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X)ammerftein unb $xiebmann.

grcitjerr öon £)ammcrftein f|at Unglücf. (fr luäfjntc rool)l,

dBfes bie StaatSraifon mürbe ftärfcr fein a(3 ber Gifcr ber XJjenüö^

biencr unb fluge ^3otttifer mürben bem bcutfdjcn l'anb bic gcfäljrlid)

gewürzten Söonnen eine« neuen fcnfationcllcn ^ro^effeö erfparen. £>c3-

t)alb faß er gclaffcncn (Sinnet in ?Üljen, faf) öom 3lfropoli3felfcn nad)

bem 9*mnpf)cnf)ügei hinüber unb baA)tt oielleicrjt bc3 ItartcifüfjrcrS tfnlon,

ber einft bic Xnrannte crrtcfjtcn rooüte uub ben Gupatribcn, ben atljcnifdjcn

Juniern, bann fo fd)tocre$ üftijjgcfcfyicf fdntf. .tfinbergcmotjnljcit, baS

®cfpeuftcrl)ecr ber Trabitioncn, ba$ fetbft fjintcr bem ^erbredjer nod)

fKrfeud)t, toofyl aud) eine leife <3cfmfud)t nad) tuct()cnbcr Zantic, trieben

ben giüdjtigen in bic &irrt>; er ift mrfjt oon ber 2(rt bußfertiger

2ünber, bie an einen $reit3tt>eg treten unb offen oor allem Sßolfe fidj

fdjulbig befennen, aber er mag in ber &kil)nad)t, bic er fo oft a(£

ein ftttiger gamiiiemmtcr mit grau unD -Hinberu unter bem Tannen«

bäum Deriebt Ijattc, (StroaS mie $>cinnucf) empfunben (ja&en, ein öe*

bürfniB nad) Wcinfjcit unb 9tuf)c unb fröl)lid)cm grieben. 2o ging er

in bie fatfjolifdje $ird)e unb fanb in beut buftenben (Gepränge für einen

flugenblicf oiellcidjt ^ergeffen. 2tber in ber &ird)c würbe er etfannt

unb er, ©ill)e(m greifjerr mm .pammerftein, ber fo maefer gegen

flnarrfnften unb Sojialiftcn ju mettern mufetc, murbc ate 2lnard)ift au$

bem $riecfjenlanb fortgemiefen unb balb barauf oon einem bcutfdjcn .ttrb

minalbcamtcn beim fragen gepaeft. Unb wenn bic traurige galjrt

nun beenbet ift unb ber üor einem Jafjr nod) fo mächtige 2)tonn in«

i
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2 $tc 3ufimft.

UnterfudjungSgefängniß eingeliefert toirb, menn er in feinem ©ebädjt*

nijj fud)t unb finnt, men er $um 3$crtt)ctbigcr fetner ©acfye befteltcn

fonntc, bann finbet er ben berühmten gürfpredjer ber 93claftetcn nid)t

mein*, an ben er jnerft benfen möd)tc, ben 9ted)tSaniüalt griebmann, benn

ber fjat injroifdjcn, mit einem aufgelefencn £tcbd)en, baS 3£eite gefugt.

$)er greiljcrr öon $>ammerftein fyat Unglücf. ©inen befferen S?er-

tljeibiger roirb er nid)t merben tonnen, feinen roenigftcnS, ber fo ge=

fd)idt alle unangenehmen Erörterungen abfdmeiben unb ben fenfationelten

Vxotf$ ins rüljrfamc fticid) bcS (Snug^rtoialcn tjinabjicrjcn fann. grifc

griebmann Ijättc fid) nid)t in baS fdjlüpfrigc ®elänbe ber fyoljen ^olitif

loifen laffen; er f)ötte Don bem alten tarnen, oon einem fdjmäfjlid)

zerrütteten gamilienglücf, »on ber Dftad)t ber Verführung unb bem

Slpfcl ber (£oa gefprodjen unb ben Slngeftagten als einen bummen #crl

Ijingeftellt, beffen gutmütiger £eid)tfinn ausgebeutet mürbe; er tjätte

fcufjcnb baran gemannt, bafe mir all$umal arme <5ünber finb, unb

fdjlicBtid) ftdjer bie fünf SHidjterherjen crmeid)t. 3lud) als 9ftenfd)en Ratten

bie beiben Männer balb cinanber oerftanbeu; Söeiber Unheil begann

bamit, bag fie it>rer $afte entfrembet mürben, Vcibe $erhöl)lte bie (Mb;

gier, bie immermährenbe 2lngft beS gcljejjtcn ®d)nlbnerS, 33eibc fdjleppten

fdjmifccnb $af)re In'nburd) ein <Sd)einbafein l)in unb Veibe fönnten t)on

glora unb $tnna moljl bie felbcn ®cfdud)tcn ersten, &cn föcdjtSanroalt,

ber fid) öor abcligem 5Befen bie gan^e fd)cuc (5l)rfurd)t beS fleinen

üflanneS bcmafyrt fjatte unb ber an einem Dietjerincf fogar nod) bie

oorneljmcn $aoalierSfitten beftauntc, r)ättc baS ©djicffal beS greifjerrn

gemifj gerührt unb er l)ättc, menn nad) ber Verurteilung auf allen

®efid)tcrn ringsum baS Vcudjtcn froren XriumpljeS erfdjicnen märe,

mütf)enb melleid)t, als nmrS feine eigene 8ad)c, mic auf bem £>enferS<

farren einft bie 99?arquifc »on VrimüllicrS ausgerufen: „$a, nun freut

Qr)r (Sud), meil Qljr nirfjt crmifdjt morben feib, Qfjr Canaillen!"

£)ie greubc ift jefct fcfyon riefengrojj. ^mar: gricbmannS $n*

fammenbrud) wirb nur als eine ^ofalnadjridjt bct)aubclt, fd)led)t er*

funbene &latfd)gcfd)id)ten merben erjäljlt unb bie -Uforaltrompcte, bie,

mic cS fid) $icmt, am (Grabe bcS geftern nod) (Gefeierten fd)metternb er«

fdjallt, mirb üorfid)tig mit meidjer Sßatte ummirfclt. 2öaS ift uns, ^eigt

es, gri^j griebmann, ber Fein ^olitifer, nidjt Slbgcorbncter unb nid)t

Parteiführer mar, unb roarum foll fein Untergang uns baS ©croiffen

rütteln? dorthin menbet ben sMd, fcfjct £>ammerftein an, ben ttopifdjen
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$Qinmcr|itcin unb ^yrtc^ntann.

^unfcr, imb crfennet in feinem (5kfd)id ba$ SSaltcn be£ 93ürgcrgottc^ /

ber an bem üerrotteten 9lbel ba$ rädjenbe Strafgericht nun oolfjicht;

mit £ammcrficin fommt ba£ Qnnfcrthum unb bie fonferoatioe Partei,

fommen Agrarier unb Bimetaüiftcn auf bie Slnflagcbanf. So tönt c3,

in BerS unb ^ßrofa, oon linfö, fo wirb e$ mit fetten Oettern gebrueft;

ein ^n&ianergeheul, ba$ müt^enb ben Sfalp be$ gefangenen JcinbcS

begehrt, lieber, roie in ben Jagen, ba ber Börfenmifc fiel) an ber

'3?echfclrcitfd)ule labte, mirb ber Bcrfud) gemacht, $roifd)cn ber guten

Bourgeoifie unb ber böfen 9lriftofratic einen 'iß^cjj anjuftrengen, unb

bie Sifcmbcn, bie fo emfig Steine fjerbeitragen, fd)cincn roieber ganj

SU oergeffen, bajj fic felbft im ®laS()aufe fifcen. Qft c$ benn mirflid)

ba« erftc Wal, ba§ ein ßeirungf^reiber Betrügereien oerübt t)at ? Tic

sperren, bie über ba3 Softer jefct iljr fc^önce«
s}ktho3 ober iljrcn grimmig

toi^etnben £)olm auSftrömcn laffen, finb ja gewiß alle, alle ehrenwertf);

it)nen ift bie leid)tftnnige Berfdjulbung ein frember Begriff, fic tjaben

ju ®lücf3fpielen nie eine äarte berührt, nie ifjr 9lmt als ^erfäufer

oon öffentlichen ^Meinungen benufct, um fid) bie Xafdje 311 füllen, unb

fic finb an bem federen ®cbot niemals 3U Sünbern geworben. Sic finb

fletfentoö rein unb untabelig, maljrc BanarbS ber treffe, unb brausen

auf menfd)lid)e Schmadjhcit besljalb nid)t mitlcibig 31t bltcfcn. VI ber finb

fic fo mcltfremb, fo ftnbr)aft einfältig, bafe fic gar nid)t$ oon VUlebem

merfen, toaö bid)t neben ihnen täglid) gcfdjieht? SBMffcn fic mirflid)

ma)t§ oon Äonfortialbctljeiligungcn unb bejal)ltcn Wcflamcn, oou bem

regen Qntcreffe manches gcitungmachcrS an emcni £l)catcr, einem

Wirfus, einer ®a£glühud)tgefellfd)aft, nichts oon bem großen Jyclb.vig

für Billarbroerthe unb 3J?crifaner? Unb fjaben fic oöllig bic leiten

oergeffen, bie ben £>er3 unb Sirton, Söolff unb Sommcrfclb, Sibtcr nnb

Holenberg Ijo^en SRuhm in ber fogenannten Äulturroclt erwarben? %i)

min: einfältig finb fie nid)t, aud) nid)t oergcfclid); fic finb nur laftifer,

galten fuf), mo c$ ihrem 33ortr)et( entfpridjt, jenfeitS oon ®ut unb Böfc

unb frühen fici) gierig auf jeben $abaocr, oon bem oicllcidjt ein Beute

ftütf 311 erraffen ift. $huen mar .$ammcrftcin3 3iicbcrbrud), bem bic

Rubrer ber fonferoatioen Partei ratl)lo3 unb thatculoS 3ufaf)cn, ein

gefunbene§ 3rcffcn 1 fcm oerftänbiger Teufel) glaubt, baf? biefe Jüljrcr

abftc^tltc^ unehrenhafte £>anblungen begünftigen ober oertufdjen wollten,

aber ber Bcrfudj ift bod) lofmcnb, mit bem einen Sünbcr 3itglcid) bic gan^e

oerha&te Älaffe in« Berberben ju reißen. 2D?au erglüht in humaner (Smpö*
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rung, toenn für einen ©ommerfclb alle^uben ober aud) alle 93anfierS oerant*

roortlid) gemacht werben follen, aber man möchte mit einem .^ammerftein

gern baS gan^e ^|unfertl)um in bie Xiefe jie^en. %m Enbe läjjt fid)S

aber ertoeifen, baß ^ammerftein längft nid)t mehr bem XtopuS beS

Runter« glich, ba§ er für feine klaffe nicht annäfjcrnb eine fo tnpifd)e

Erfdjeinung mar tuie Jri^ griebmann f"r fcmc uno baÜ ® c *oe üon

bem oergiftenben £aud) ber t)öd}ften bourgeoifen 9)?ad)t oerfeucht roorben

finb. Das märe ein «Strich burch bie feine Rechnung; Da8 flänge tjeute

namentlich unangenehm, mo un$ an bem 0(1311 oiel befd}mafcten

©d^ieffat be$ Jämmerlings &baubn ba$ unfäglidje i'eib be$ mobernen

Millionärs ge$eigt unb erflärt merben foU. Der Vornan beS petit

sucrier ift füg, red)t paffenb für bie muntere <Punfd)ftimmung, bie

bittere 5föat)rr)cit nid>t tjören mag. 9lber bie fjeijjcn Dämpfe merben

jerflattern unb beu Ernüchterten tuirb bann bie Erfcnntnijs mieber

fcljreu. Qebe l)crrfdr)cnbc Klaffe ift oon ben (Gefahren ber Korruption

umlagert, jebe ift ihnen, fo meit bie Erinnerung auch surütffchtocift,

legen unb bie fojialiftifd)c ©efcüfchaft müßte aus ganj befonberem

Stoff gefügt fein, trenn fie im $efik ber 9ftad)t bod) bie Kraft beS

SBiberftanbeS bemahren follte; fo fdjncÜ aber unb fo oöllig ift uod)

nie eine f)errfd)enbe Klaffe formmpirt morben roic bie ber beljenbcn

33anfierS, bie feit hunbert Jahren erft auf ben Zi)von gelangt ift, unb

bie SBourgeoifte follte fid) bc^rjalb hüten, wegen eines ^ammerfteineS

einen mcltgefd)ichtlichcn ^rojefe gegen bie ?lriftofratie an^uftrengen.

Gehört ber mit .ßiufyhauSftrafc bcbrotjte gretljerr mirflid) nod)

Sur Slriftofratic, nod) junt prcugtfdjcn 3unfertl)iim? ©enn er auf

Mafcom in Merflenburg feine läge oerbradjt ober bis ans feiige Enbe

baS pommcrfdje ®ut ©dunartom bcmirthfd)aftet hätte, märe er moljl

ein cfjrlidjer *Dtonn geblieben, — fein Xugeubljelb ^mar, aber ein

berber ©efclle, ber mit bem Strafgefefc niefjt in Berührung fomint.

Er l)ättc gejagt, $äftc bei fid) gefcljcn, maefer gejed)t unb oielleirf)t

oerfpätetc ,perrenred)tc gehcifd)t; ein epielrf)cn ober ein milbcS ^Serben

hätte itm mitunter in $3ebrängnife gebrannt, aber im (Manzen märe bie

3ad)c gegangen unb eines XageS hätte ber Dorfpfarrer, ben er mit

hartem ^ort aus beut Greife d)rt?'tltd) fo^iatcr Jöetbätigung jroang, in

ber WutSfirdje ihm eine fd)önc Vcidjcnrebc gehalten. Es follte nicht fein.

Der 7yrcil)cir oon .ftammerftem fam nad) Berlin, in bie frembe $&elt

beS Parlamentarismus unb Journalismus, mo er mur$elloS mar, ein
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£ammerftcm unb Jriebmann.

cingefefcter ©ctjogling aus anbcrer @rbe. Qn ben Parlamenten fanb

er fid) balb äurctfjt nnb bjer h>urben feine Qunfercigcnfdjaftcn if)m

nüjjlidj: ein ftarfer SSMüe, bie §ätugfeit rafd)er Dricntirung, ein, wo

t§ nötfng fdjicn, jäljer gleiß unb, al$ rotdjtigftc ®abc, eine fixere

Witterung für ba3 im Siugenbltcf gerabe SBorttjcilfjaftcftc. ©r begriff,

öa§ bie 3*te" Dorübcr finb, wo eine fonferoatioe Partei oon ber ®nabe

ber föcgirung leben fann, unb tjiclt auf fteife Selbftänbigfcit; er erfannte

StoetferS ungewöhnliche agitatorifdje $raft unb fdjlojj mit il)m ein

um>erbrüd)(id)e3 ©ünbnig, ba£ bie erften Regungen cüangclifd) fo$ialen

VebenS in bcn £>ienft ber fonferoatioen 3ad)c lenftc; er merftc frür>

bic ungeheure 3)?ad)t ber 33auembewcgung unb fing fic, bie ber Partei*

leitung eben entgleiten wollte, mit bem fdjlau gefponnenen Xioolincjj

geföicft roieber ein. @r wäre ein guter Parteiführer geworben, wenn

nidjt swet fd)limme gel)ler ifm auf feinem ^ege gehemmt l)ättcn: er

war eigenfinnig unb ungebilbet. $>er (Sigenftnn ließ il)n Söiämarrfs

grofce perfön lid)feit oerrennen, bie man als ein märftfd)e3 ©unber

frot^ unb banfbar hinnehmen mun, aud) wenn man iljr nid)t immer folgen

fann, unb mit beren oft freilief) unbequemer Genialität jebe fonfer*

oatioe Partei rechnen mußte. £ie Unbilbung f>iclt it)n bei rürfftänbigcn

2lnfict)tcn feft, bei einer Crtfjoborjc, ber baS $>olf entfrembet ift, unb

bei einer fnotigen 2lrt beS 2(ntifemiti$mu£, mit ber, uon ctl)ifdicn iöc-

benfen gan$ abgefehen, crnftr)aftc Erfolge nid)t ju erzielen finb. Gr

ftanb nid)t auf bem 53oben ber mobernen 33ilbung, nid)t auf bem

$oben be$ ^iftorijd) geworbenen $Reid)c$ unb half fid) mit Schlagwörtern

unb abfegenben pijrafcn. Ob er, als alter gorftmann öermummt, bic

Vernichtung bc3 beutfdjen halbes bejammerte, ob er bic bis ins üDtorl

ocrfaulten XfdjinownifS geigelte ober mit frommem Slufblicf bcftöljntc,

ba§ bie Betrügerei in biejer argen 3Bclt fo verbreitet fei: bic lieber*

jeugung unb ba£ wägenbe Urteil, baS bie Ucbcrjcugungen grünbet unb

ftüfet, fehlte unb man far) ftets einen 2ftann, ber, mit gcfdjicftcr söeredjnung

ber ©ffefte, eine Atolle fpielre. &ie sJ?olle fpiclte ber cncrgifdjc unb

berriebfame, aber politifd) gar nid)t begabte SNann ganj gut unb eine

brutale g'redjheit, bie er für fernfjaftcö Öcrmancnwcfen ausgab, trug

ir>n leicht auefy über flippen unb Qrrthümer hinweg. Qn ber ^citungwclt

aber würbe er nie üöllig fjcimifd). (£r hatte ein beträd)tlid)e3

paffungoermögen unb würbe burd) mimicry in manchem $ug oen

SerufSgenoffen rcd)t ähnlich, aber c$ blieb bod) immer ein Unterfdjieb.
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(Sr wollte (ein gewöhnlicher .fteitungfetyreiber fein, wollte ber greiljerr

bleiben, — nnb fo war er in ber neuen töafte oereinfamt, wäl)renb

bie S?erbinbnng mit ber alten ßaftc fid) tnä^Itrl) bod) locferte. Den

<2?tanbe$genoffen rod) er nad) Drueferfd)Wär$e , bie SöerufSgen offen

fdjeudjtc er burdt) ©tallgeftanf unb fcubalc 33orurtl)eile au8 feiner 9?äl)e;

irgenb ein windiger £ropatfd)eef füllte fid) wof)l geeljrt, wenn er an

feinem Arm ben 90cad)tigen bur$ bie ßöniggräfcerftraße geleiten burfte,

aber 31t einer redjtcn Intimität, bie ein Xrcugefüfjl in fid) fd)lie§t, fam

e3 aud) ba nid)t, weil ber Abcligc immer geneigt war, ben ^Hoturicr

feine l)öl)cre Art füllen ju laffen. Den beflaffirten ^unfer — unb ein

5reif)crr, ber für ®clb Artifel fetyreibt unb rebigirt, fjat feine klaffe oer-

loren — bulbet e$ feiten in bem engen ÖHeife, ba$ ben Dnrd)fd}nitt$s

menfdjcn gemädjlid) burd)£ Dafein fübrt; ein unruhiger, unbefriebigter

©eift peitfdjt ir)n borwärtS unb er wirb fdjnell jum iWcoolutionär ober

jum ©lücföritter. ^ammerftein wäl)lte bie breite Strafe, an beren (*nbe

ba$ ^udjtfjauS ragt. @r blieb äujjerlid) ber forrefte ."perr, ber ftreng

auf (Sitte unb Sittlidjfeit f)tclt, für £f)ron unb Elitär fämpfte unb

bei jebem unfreunblidjcn 53licf bräucnb nad) ber %Mftotc fdjielte, unb

fd)uf ftd) (jeimlid) ein wüfteö Abentcurerglücf im Arm einer »erlaufenen

Dirne. SoldjeS <5Hüef foftet ®elb, oiel ®elb fogar, unb bc$l)alb

begann nun bie unfaubere <Sd)ad)ermad)ei, bie ben Angefaulten rafd)

bis* ,}u 5ä(fd)erpraftifen riß. ©eine Reitling war itjm ein S&erfyeug,

ba$ feine «ßriuatintcreffcn förbern mußte, ein Quftrument, ba« er be-

mtfcte, um Ijeutc bie feinen 3$äf)lcrn t»crt)atttc Xabaffteuer abjuwetjren

unb morgen mit einem 3teflämd)en eine «'potclrcdjnung 511 be^aljlen. Aber

er be()errfd)tc biefcS 3n^rumcnt me f° meifterf)aft wie bie nid)t in frei*

berrlid)en Letten ge$eugtcn Gknoffcn, fonft fjätte er e3 oerftanben, un>

entbceft fein 2d)äfd)en 51t fdjecren, fonft wäre er nid)t oljnc $clb burd)*

gebrannt, (*r l)oltc fid) bei bem jätjen ^limamedjfel eine ^Joralocrgiftung

unb war ber oeränberten 2pl)ärc nid)t genug angepaßt, um fid) in£get)eim

mit bem erfrauften Organismus beljaglid) einrid)ten 31t fönnen. (Sin

forntmpirtcr 8d)reiber muß mafwoll fein, muß pcrfönlidjc Angriffe im-

ucl)in ocradjteu, gern über ^erleumbungen jetern unb mit ben* Kollegen

auf Du unb Du fteljen; ein Äorrumpirter, ber über bie ®enoffenfdjaft

bie ^afe rümpft, ber l)cfct, fd)impft unb ldjicßt nnb ein fdjneibiger Ülittcr

fein will: Das gcl)t nid)t, Da3 fann nid)t gebulbet werben. StfaS ben grei-

Ijerrn oon .pammerftem nod) mit ber alten ftafte oerbanb, warb ifjm in ber
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neuen Äafte oerfyängni&twll unb man barf öielleidjt jagen, bap er oom

^unfer nur gerabe genug fid) bewahrt fyatte, um als journaliftifdjer

3traud)bieb auf bie £aucr unmögüd) ju fein.

2lud) grifc ^riebmann Ijatte feine tfafte oerlorcn, aber er mar

aus bem jäheren ÄafcengefdjleaV unb fjielt fid) uiel länger als Jammer*

fitem neiter auf bünnen deinen. Die ^fudjologen ber Hintertreppe fyabcn

fid) mit bem gefdjmeibigen Spanne in biefen Wodjcn otjne Grmatten

befdjäftigt, rounberoollc Kjeorien oom Abfärben ber S?erbred)erwelt unb

oom morbiben $3oben ber (Genialität 51t Xage geförbert unb fd)licf;lid)

ein $ilb jufammengepinfelt, in bem t)öd)ftcnS bie gren^cnlofe (Sitclfeit

beS (bemalten entpeft 2lel)nhd)feitcn entbetfen tonnte. W\t folgen

Rünftlern braud)t ber gefäljrltdjc Wettbewerb rjicr um fo weniger

gewagt $11 werben, als £crr Jriebmann in biefen £>eften fdjon früher

d)arafterifirt worben ift; er war mit ber Gfyarafteriftif bamalS feljr

unjufrieben, aber T)aS fprid)t ntet)t gegen iljrc iftidjtigfeit. (Ss würbe

aud) genügen, auf bie Stteifterffi^c 51t üermeifen, bie Jrentag in „3oU

unb Haben" öom £>oftor £)U)pu$ entwirft, — wenn jwifdjcn .^iptmes

unb ^riebmann nidjt ein gutes (Stüef mobemer (Sntmirfelung läge.

}(ud) 5r^ouiann „galt für ben entfd) leben ften unb füljnfteu il'iann,

um ein mi&IidjeS 9fed)t in ein gutes ffiedjt 31t Dcrmanbeln", and)

er liebte ein fdjmarffyafteS griitjftücf unb tljeucren Motljmcin, aber

er f>attc nidjt, wie £)ippuS, mit Heitel Quig 31t tfjuu, fonbern mit

^aul ^olfe unb .£mgo i'oewi), neben benen (SljrentfjalS (SommiS nur ein

id)üd)temer Stümper ift. grifc griebmann fyättc ber gemüljutidKn

*iüt>ofatengefaf)r oielfeidjt miberftanben, aber er gcrietf) in bie Jobber-

Welt unb würbe ba, als ein Heiner 53iffen, rafd) aufgeipeift; er ift niclit

aus ber ?Ked)tSanwaltSfpljäre, fonbern aus beut ^örfcnmilieu Ijcrau«

;u erflären. $on ben Slboofaten fagt ßanarbclli: „Weil fie gewoljnt

finb, baS Waljrc unb galfdje mit gleidjer Wcfrf)itflid)f'eit 311 oenljcibigeu,

fommen fie fdjftejilid) bafjin, bajs fie felbft baS (Sine Dom Ruberen

nid)t met>r genau unterfdjeiben." ^aS ift bie allgemeine xHboofateib

gefaljr, ber, wie wir fefjen, mandjer cljreufyarte 9)iann fid) 311 ent3iel)en

oermag. #ör ffriebmann fam eine befonbere Ctfcfaljr lu'nju: er war

ungewöhnlich berebt unb ungewöfmlid) eitel auf feine ÜBcrebfamfeit.

3n einem alten ©djaufptcl oon £>elaüignc freljen bie SBcrfc:

Oui, monsicur. rtiloquonco

Est ua mal, quand lo mal en est la consuqucnco:
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Celui-lä fait lo raal qui prouve tHoquemraent

Quo la raison a tort, que la vörite ment;

Et dans ce döpute, qua sa honte on renomme,

J'admiro l'orateur, mais je möpriso 1'homme.

<3o ungefähr lautete fett Qafjren ba§ Urtfjeil über grifc griebmann.

©r mar ein auSgeacidjitctcr SBertfjeibiger, meil er« oerftanb, bei jeber ©ad)e

ba£ grojjc % ber 2llfgcmeinf)cit ju treffen, meil er bic oom langen

©ifccn erntübeten föicfyter burdj feine unocrmüftlidje griffe unb burdf)

feinen berlinifdjen ©afjenmifc aufzumuntern mujjte, meil er nie lang*

Utting, nie unbequem mar unb mit natürlicher ^fiffigfeit in ben

<§d)öffcn, Okfdjmorcncn unb V'anbgcrid)t3rätf)en bic 9ttcnfd)en 51t paefen

fiteste, gür ben 5lngcflagtcn mar er mitunter ein $reuj, benn er

fjatte nie einen (Sdjriftfa^ gelcfcn, fanutc ba3 53emci3tl)cma nidjr, madjte

Söifce, mäfjrenb ber (StaatSanmalt fprad}, unb [teilte ben Klienten gern

als einen bummen $erl l)ht, meil er gelernt Ijatte, bafe Tmmmljeit

immer al3 milbernber Umftanb angerechnet mirb. 5lbcr er traf mit

fo fieserem ^.nftinft ftctö ben richtigen ^unft, er fanb fid) fo fdjncll

in jebe <3adjc fjinetn, bie £mnb, bie bann bie gäben entmirrte, mar

fo meid) unb über baS gud)$gcfid)t l)ufd)tc eine fo fdjlauc Vergnüg*

lidjfcit, bafc man bem licben^mürbigcn ÜSHannc nid)t ernftlid) böfe fein

fonnte. @r mar im ÖJrunbe ein au£gcmad)fcncr Gtajfenjunge, ber

burd) alte fdmtufcigen WtUen gematet ift unb feljr ftolj bic 3c^lamm^

fpuren $cigt, er glid) einem fittlid) garbcnblinbcn, ber fid) fefjr intcr*

effant finbet," meil er ämifdjcn <$ut unb Vöfe nidjt ju unterfdjeiben

oermag. £)abci ein burd) unb burd) banale^ ®cfd)öpf, mit ben

©djmänfen unb ©djnurren eines (SouliffenfpajjmadjcrS unb ber <5cn-

timentalität einer angcfäufclten Kellnerin. Unb bicfcS leidjtfinnigc

2)?cnfd)enfutb, baö gar 311 gern fo )d)lcrf)t mic fein 91 uf fein mollte,

fam nun in ba$ raftlofe Wäbcrmcrf ber iBbrfc unb mürbe ein gieriger

Spieler, £aj$ griebmann babet fein (Mb oerlor, mar für if)n nod)

nid)t ba£ ©djlimmftc; er fonnte, obmoljl er niemals bic Honorare

erhielt, bie if)tn in beu Leitungen jeut nadjgeredjnct merben, ba$ Ver-

lorene letdjt mieber geminnen. ;Hbcr er nafjm ®cmolmf)citcn an, bie

ifjm ocrtjängnitlooll merben mußten, er mollte leben mic ein großer

Sanfter unb oergafe, baß er nid)t$ at^ ein Heiner ^fufdjfpefulant mar,

ben man im Greife ber ©clbpotentaten nur litt, meil man Um ciitcS

2ac\c$ oicllcirfjt in ÜJioabit brauchen fonnte. Gr fjattc feine $afte üer^

loren unb fdjmanfte nun taumelig amiidjen $apitaliftcnfcf)nfud)t unb
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literartfdjen Neigungen untrer. (5r füllte fi(f> nid)t metjr als ffiedjtg;

anmalt unb nmrbe üon fdjroeren ©elbleuten unb ernften 3d)riftftellern

bod) nur beläd>elt. 3n$wifd)en rang er wie ein 3>er5Wcifelter mit einem

IroB unerbittlicher 2öud)erer, unb wer ifm in biefem $ampf fafj, in

biefer erbrüefenben güüe oon Arbeit unb Cual, wirb il)tn eine mit*

leibige Regung nid)t »erjagen. @r wäre oiellcidjt aud) in biefem Äampf

Sieger geblieben, benn feine i'ebcnSfraft fd)ien unerfdjöpfliä). ?lbcr

ba famen bie guten greunbe unb wifperten, er fönne, wenn er nur

wolle, ein SöanffnnbifuS mit märd)ent)aftem Sinfommen ober ein

Jeuiüetonift erften <Range£ werben; ba mürben feine fpott)d)led)tcn

Romane gebrueft unb ben £efcrn als befonbere l'eeferbiffen gepriefen.

Unb ber finbifd) eitle Üftann glaubte nun, auf jebem ®cbiet fpiclenb

ÜNeifterpreife erraffen &u fönnen, unb »ergoß, baß feine ©röfse in

bem Slugenblief fnallenb aerplafcen muffe, wo er auffuhren mürbe,

ber berühmte ©eriefytSrebner ju fein. @r ließ fiel) geljen unb fagte

^ebem, ber£ t)ören wollte, er merbe frcujfibcl fein, menn ibm ber

Üfyrenratt) erft bie SRobe aberfannt r)ättc. (£r mar unter ben :)icrf)ts-

anmalten no$ ein beliebter ßlomn, aber ein $ote aus einer anberen

SSelt. (£r gefjörte ber niebrigften Üöörfcnfd)id)t an, bem ucuberlinifdjcn

ÜJcilieu, ba£ Don ber flcinen <§pefulation unb ben fleinen Üljcatern

begrenzt ift. So nur ift er $u erflären, ift fein tiefer Jall 311 bc

greifen. Gin ffledjtSanwalt, ber bie intimften ®ct)cimmffc ber Älientcn

uerfföfert, märe eine fdjrecfcnbe Äolportagegcftalt ; einen Spcfulantcn,

ber, tuenn iljm baS ©affer bis an ben .£>alS fteigt, alles ($*rreid)barc

rafd) nod) $u ®elb mad)t, mirb 92iemanb in ftarrem (Sntfeljen beftaunen.

£>er 33ürgergott, beffen rädjcnbeS <5trafgcrid)t nun beginnen foll,

fdjeint e$ mit bem 5lbct bod) immer nod) gut 311 meinen: er fjat ueben

ben beflaffirtcn ^unfer, oen c*n ^cf* a *tcr '©tanbcäüorurtljcilc in ber

neuen #afte nidjt l)eimiftl) werben liefe, ben fdjmärtjtigcn 3Mann auf bie

Slnflagebanf gefegt, ber für eine fdjmalc bourgeoife £d)iri)t bcvhalb

ttwifd) ift, weil er mäfmte, er fönne bie ®clbmoral ber (Großen mit

madjen, mäljrenb er bod) nur it)r gemieteter &uli mar. Unb ba felbft

ein ißürgergott mofjl meife ift unb meitcr fiel)t als ein armer $oly

pajnerfcf)äd)cr, wirb er milb lädjelnb gewiß auf baS laute SJiarfttrciben

tjernieberblicfcn unb mit t)tmmlifd)cr Sanftmutl) fogar bie Canaillen um-

fangen, bie fid) je<jt fo laut freuen, meil fie nid)t ermifd)t morben finb.
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^eilige 3üd?ct\

SS^er im legten 9D?cnfd)enaltcr ublidj geworbene 2(u3brucf „fnffarifdje Tf)eo=

logie" ift nadj meinem ®efül)l oon fcf)r tucittragenber SJebeutung. (Sr

fagt au$, ba§ bie Theologie uidjt mcf)r bloö als ein £pftcm fertiger Dogmen,

an benen bie ^eruf§tl)cologcn ifyr 3Bol)lgefaUen finben, ju betrauten ift, fon=

bern als Okfd)id)tc, al3 baö ununterbrochene Sad)ötf)um mcnfd>lid)cn Tcnfcnä,

ba8 in allen bewohnten Zweiten ber (Srbc unb in allen 'ßcrioben ber gefd)id)t=

liefen (Sntmirfcluug in feinen mannidjfaltigen Slcuficrungcn crforfdjt merben mnfj.

$*on biefem Wcudjtstyuufte au£ fann idj mid) Piellcicfyt fclbft einen Ideologen

511 nennen magen; benn wenn id) auf bie fünfzig 3a(jre jururffdjaue, in benen

mir auf bem Gebiete ber alten Literatur arbeiten oerftattet mar, fo finbc

idj, baf; aüe meine Arbeiten entmeber bireft ober inbireft ben $md gehabt

fabelt, bie 03cfdnd)tc ber Ideologie aufjufyeUen unb ba^u beijutragen, eine genauere

unb quellenmäßigere ftcnntnif? ber Weiterungen ber menfdjlifdjcn $orftctlungcn

00m Uuenblid)en unb (Möttlidjen in ben alten ^Religionen ber Weit auszubreiten.

Ta3 $&oxt „Ijiftorifa)
1
' fann fetjr ocrfdjicbenc SBebcutungcn l)aben. @cmbt)U:

lief) bebeutet cd matjr ober quellenmäßig, fo j. roenn mir oon gefd)idH=

liefen Cucflcn fprcdjcn. 3$cnn mir aber oon rjiftorifcfycr Xfjcologic reben,

fo be$cid)nct ber Shisbruef nidjt fomof)l ba$ (Stubium ber pofitioen, fertigen

unb gefiederten Dogmen alC oielmefjr einen ^crid)t über bie (Mefdndjte, b. f).

ben Urfprung, bie (Entftcl)uugbcbingungen unb bie fortfdjreitcnbc (Sntmidelung

jcbeS Togmaä. Tie mahrc Ö5efet)id)tc ift niemals eine 2lufjäl)lung oon narften

Xtjatfadjen, fonbern ein ^leifud), über bie Tljatfadjcu babnrd) SRedjcnfcrjaft

abzulegen, baß man bie Urfadjcn ber Greiguiffe auffpürt, ben (Sinfluf? früherer

Stufen auf fpätere Pcrfolgt, bie ununtcrbrocfjcnc .Wette, rocldje bie oerftreuten

©lieber ^ufammenl^ält, an$ Vtcfjt bringt unb fdjlicf;lid) einen 3«ccf ermittelt,

ber üd) bind) bie ocvfd)iebcncn Zeitalter ber 2£clt l)inburdv$icl)t. Gknau fo ift c3

mit ber fjiftorifajeu Ideologie. ;tyr l)öd)ftcc-i ^iel ift nid)t eine blotfc ttufjäfjhtng

oon Togiucn ober (tyaubcnSartifcln, fonbern ber $*crfuef), an bie Q&urjel jcbcS

T'ogmaS $u gelangen, feine (£ntftcfuuigbebmgunqcu ju entberfen unb bie Umftanbe

ju pcr(tel)cn, unter benen ein flciner unb faft unudjtbarer Äeim tjcroorbrid)t

unb ein üBaum wirb, fdjlicplid) vielleicht ein ftiefe unter ben Räumen be3 halbes.

9lber mic foUcn mir bie \>auptrcligioncn ber 4t>elt in if)rcr (5utftc^ung=

form ober, menn man fo fngen fann, in iljrent nodi formlofen 3uftaube ftubiren?

Tie natürliche Wntmort barauf märe motjl, baf; bie In'ftorifdp Theologie bie
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gefdjidjtlioKn tcnfmäler jebcr Religion, ober minbcftenS jeber Religion, bic

folttje tenfmälcr in ®eftalt .^eiliger $üa>r f)at, ju jiubiren Ijabe. £as

roirb toofyl Riemanb beftreiten, fo tocit e8 auch füfyrt, unb aud biefem ©runbc

habe idj cinft einige ?yreunbc unb §adjgenofTen bayi cingelaben, mir bei bev

Verausgabe einer englifdjcu llcbcrfctwng ber „.^eiligen 2?üdjer bc^ Cricnts"

iljrcn 3?eiftanb 511 (eitlen. „Tes Orients" fjättc idj eben fo gut mcglaffen fönnen,

fcenn nur im £rient giebt es ja .^eilige ^üerjer. Jap ein "3tubium bieicr

^eiligen "öüdjer bic erftc 9?orbcbingung für ein luftorifdics 3tubium ber

Ideologie fein muf?, ift fclbftucrftäublid). $bcr fcfccn ue uns beim in 2tanb,

bie wirttierje ®efd)icr)tc, bic Urfprüngc, bic verborgenen &?ur$cln, bic einlege

neu Jen ffdurften, au3 benen bie ^augrourjeln jcbcr Religion eutfpriugcn

ober burdj bie fie ftd) burd)jubrängen l)abcn, bis ftc auf gcfdud)tlid)cm 33obcu

auftaudien, 51t ftubiien? 3d} bezweifle es unb es ift nicfjt Wal) rfdjein lief), baf? ich

ben JSerth, oon s
3ücr)ern uiitcrfcfiatjc, benen idj felbft ben gröptcu Jfyeil nteiius

VcbenS gewibmet fjabc. Unb bodj ift c£ gaity leidet, ctuyifcljcu, warum bie

.peiligen 33ürf>cv ber £aitptrcligionen ber SEHelt und fo oft täufdjen unb uns

\o wenig ober gar nid)t£ über bie wirfliefen Gutftefjungbcbingungcn ober üVr

&if Geburt einer neuen Religion berichten, ^eilige "IMidjer ftcllcn immer mir

ein fefunbarcs? 2£tad)$tfmm bar. (Ed ift faum ein tPcbürfntp narf) iljucn

forfyanben, fo lange eine Religion nodj nicr)t eine bauernbc Aonu angenommen

bat; üc werben fetten für bie erfte 3ün^ergencration gefdjricbcn, fonbern erü

für bie zweite unb britte, wenn bic pcrfönlidjen (Erinnerungen bitnu genVt

unb fdjwüdj geworben finb unb bie münbtiajc Uebcrücfcruug nicht meljr genüg?,

um bic Mütter in ben 2 taub ju fefccn, it>rc tfinber ju lehren, was fie yi

glauben unb wad fie ntdjt ju glauben fyabcn. (£s mag feltfam crfdiciucn,

ab« es ift trofcbem eine Jr/atfadje, bap feiner ber (>5rünber ber großen h'v'to

rifajen 'Jieligionen ber 2Selt es für nötl)ig befunben fjat, ein 33ud) ober amh

nur eine einzige $t\U 51t fcrjretben, auf benen feine Religion ruljen folite

ober oon benen fidj ifjre 3"«gc* leiten laffen tonnten. 3>t unferen lagen,

too $nd) unb Religion faft glcicrjbcbeutcnb finb, mag Jas uuglaublidj er-

iafanen. Jro&bcm bleibt bie If)atfad)e befielen, unb wenn wir uns ben

Tyall forgfältiger unb 00m rein gefdndjtlidjcn (V>cüd)tspuuft aus* bctradjtcu, fo

rcerben wir fcfycn, bap es> faum anbers fein fonnte.

(Ed giebt brei Birten oon Religionen, bic wir cttjmfaV, nationale unb

inbioibuctle nennen. Jic erftc 5(rt umfallt Religionen, bic eutftaubcu unb,

el^e bie ^amMo1 ober Stämme, bie an fie glauben, yt Golfern yifammcn-

genwe^fen woren unb bas ©efüfjl ber (Siu^cit unb gemeinfameu ^crantwort--

lidifeit befommen Ratten, bas 23. bie ©riedjen unb Römer Don ben früf)c=

hm 3eiten, in benen wir ©twas Don iljncn unb toon iljrer Religion wiffeu,

^ufammenr^ält. 3U biefer 3Irt gehören bie Religionen ber uncioilifirtcn
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Stamme in Slfrifa, ?(merifa unb ^olrmeüen, — wenn bicfc bcn tarnen

Religion überhaupt oerbienen. 253ir fennen fie fyauptfadjtid) anS bcn mehr

ober weniger juoerläffigen 93erid)ten Oon Reifcnbcn unb 2J?iffionaren. Sie

wimmeln öon oerblüffenben Variationen unb 3Biberfprüd)en, ba ftc bem ©in-

fluft pcrfönltcffcr ^hantafien unb örtlicher (Sigenthümlichfeitcn fct)r ftarf auS=

flefe^t finb, unb eine im Wittelpunft flcr)cnbc f überragenbe ©cmalt fehlt ihnen

füft gan$. Ract) ben 33egrünbern biefer ettjnifehen formen beS ©laubcnS

unb ber retigiöfeu SBränc^c 511 fragen unb gar einen Stober ^eiliger (Sd)riftcn

ju erwarten, ber unter einer größeren 3lnjat)l öon (Stämmen als (jbdjfte

^uftanj anerfannt märe, mürbe uufcloS fein. 2UIerbingS ftnben fidj trofebem

gemiffe mehr ober weniger religiöfe brauche manchmal unter öerwanbtcn —
namentlid) fprad)lid) öerwanbtcn (Stämmen, aud) wenn ftc weit oerftreut unb

offenbar öielc ©encrafionen hinburdj oon einauber getrennt ünb. 2>a3 ift be-

fonberä in Sluftraltcn ber «friß; ober cS giebt feine SÖewctfc bafür, bap c§

fid) auf gemeinfame gcfct)tcr)tücr)e Uebcrlicfcrung ober baS frühere 33or^anben-

fein gemeinsamer Sieber unb gemeiufamer ©efetje grünbe.

Tie jweite ?lrt ber nationalen Religionen ift jwcifelloS auS ber erficn

entftanben, aber fte laffen fief» oon if)r untertreiben unb foUten oon itn:

unterfdneben werben, ba fie baS gemeinfame (Sigentrmm eines ganzen VolfcS

geworben finb, ja, ba fte in oieleu fallen baS ftärffte Ciuigungbanb bilben, baS

bic ©lieber eines VolfeS als foldjeS jufammcnl)ält. Tiefe nationalen Religionen

beiden oft, aber nicr)t immer, fertige iMidjer, wie bic alte iubifd)c, perfifdje, d)ine-

ftfd)e unb jübifdjc Religion, aber nirgeubS fenneu wir iljrc wirtlichen SBegrünber

unb noch weniger bie Vcrfaffcr ber 33üd)er, bic fte tjeilig nennen unb oon

benen fie fiel) leiten laffen. Ricmanb fann fagen, wer ber Söcgrüuber ber

oebifdjen Religion gewefen ift, unb obgleid) ben Vcrfaffcrn jarjlrcidjer ücbifdjer

^umnen Ramcn jugcfdjriebcn werben, fo unb bicfc bod) entweber rein imaginär

ober boef) bloftc Ramcn, bic uns über il)re Träger feinerlei ?IuSfunft geben.

Tic alte pcrfifdje Religion wirb 3flrath ll
ft
ra ^ugcfdjriebcn unb ift mandjmal

unter bic inbioibucllen Religionen gezahlt worben. 9lbcr bic gelehrte Sttitif

f)at 3^ratl)uftra lange als rein nn)tl)ifdicn Ramcn anerfannt unb SllleS, maS

uns bie Uebcrlicfcrung oon ifmi bcridjtet, gilt jefct als oon fpätem Urfprung.

3n ber aoeftifdjen Religion lä(;t fid) ficherlid) baS Sirfen cineS inbioibueOen

(MeifteS unb eines pcrföulidjcn Sillens erfeunen, ber fid) ben Slnfdjauungen

unb ^räud)cu, bic oor tfjm unb um il)n criftirten, mibcrfefct, aber wir (jaben

fein Rcd)t mel)r, 3cl0n ftcr Dcn Urheber unb nod) weniger ben Vcrfaffer beS

Sloefta ju nennen, nid)t einmal oon beffen ä tieften Xljcilcu, ben fogenannten

@atl)aS, bie, wenn Tanncfteter Rcdjt 'hat, in ihrer heutigen Sonn nicht

älter wären als baS erfte 3al)rrmubert unferer Zeitrechnung. 3n biefen

®atf)a3 ift ßarathuftra bereits ber TOttelpunft eincS ÜtfnthenfrcifeS. C5r
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gehört einer ftamilie, ber Familie 8pitama, an. Gr ift ber ($atte oon

.Ouogüi, ber Xod)ter SrafrjaoffjtraS, unb ber Scfjmicgeroatcr 3&niA5pa$, ber

brr ®attc Don ßoroafterä eigener Xodjtcr ^ouruüff)ta war. 5lUe biefe Hainen

K$cn bereite einen SagcnfrciS DorauS, aber bie ©ätl)a3 geben un§ feine

weiteren ©Reinheiten barüber. 3n ber fpäteren sJkofaliteratur be3 3tr>cfta

»irb bie munberbarc (Geburt ßoroafter§ ausführlich bargefteüt. Sir erfahren

ba, bap ein Strahl ber göttlichen Majcftät fid) in ben 5d)of; Xugbbo*

nieberfenffe unb baf; 3oroafterö ?yrot)ar ober ©eniuS in eine .Ooiimpflanje

eingefdiloffen mar. Xicfe .^omapflanje würbe bei einem Opfer Don %Huiru-

tyaspa Dcrjefjrt unb ber ^erbinbung Don ^auruffja^pa unb Tughbo cnt=

fprang 3°ra»ftcr. (Sr t>attc ftd) Dielen Gefahren $u entziehen, bis er brcifng

3at)rc alt mar. £a begann er feine Unterhaltungen mit ^C^tira unb erhielt

oon ifjm feine Offenbarungen. 3chn 3ahrc *an9 f)dttc cr ltur cu,cn cinjigeu

jünger, Maibtmomftonha. Später belehrte er ^mei Söhne .£>ogoa3, 3A.nia*P

unb tfrafhaofhtra, unb julefct mürbe felbft .tfönig $iff)tftdpa burd) feine

Gattin &utaofa für 3arathu ftra^ Religion gemonnen. (Sbcn fo wirb und

beridjiet, bap, al$ 3flra^"ftr(i i« ber Sd)lad)t gefallen mar, feine Arbeit dou

feinen brei (sonnen Ufhfhi)öt=areta, Ufhffmat-ncma unb Saoftnmnt fortgelebt

morben fei, bie alle Trei in rounberbarer Seife am beginn ber brei Millennien

(hasar) geboren roaren, ber lefete Sof)n, Saoffmant, bei ber frijlic?Hid)eu ?lnf-

trftelmng unb bem beginn ber £>errfchaft ber emigen Sccligfcit unb best ewigen

Ölüde3, be3 magren Millennium^. Sa3 nad) meiner llcbcr^cuguua; ba5

Birten einc3 inbioibuellcn ®eifte3 in bem 9loe[ta bemeift, ift nidu fomoljl

bie ^eränberung ber Xeoa* in Teufel als ber Uebcrgaug oon bem uripriing

liaVn (glauben an einen t)öcr)ftcn $ott, Slljura, Perbunben mit bem OHanbnt

an gewiffe ^caturgörter, gleiö) ben XeoaS bc3 3?eba, \n bem (Glauben nn

}*ei Mächte, bie cinanber entgegcngefcöt finb, Spcnta Maiumi ober Crmusb unb

3ngra3Namnu ober Slfjriman, unb bem aufgearbeiteten SwTtciu ber^mibiK-panbv.

Ta6 Selbe gilt Don ber alten 9iationalreligion ($i)imv3. .\>ter Ijiiku

örir bie birefte unb oft mieberljoltc (Srflärung oon (Sontuciu* felbu, bau cr

nid)t ber SBcgrünber ber dpncfifdpn ^Hctigion ober ber Vcbrcn, bic in ben

^eiligen 5?üdjern CStjina^ enthalten unb, gewefen fei, foubem baf; er nur gc=

fammelt unb roicbcrt>crgcftcUt l)abe, ma£ feit unbcnfltdjen -leiten oorljaubcu

gcroefen fei. £a mir ben felben Sadmcrbalt in gnbien, fernen, (Shina

wieberftnben, fo mirb e3 un£ meniger überrafdjen, menn mir and) bei ben

3uben eine
v
)cationalrcligion ol)ne pcrfönlicben Stifter finben unb eine .peilige

Urfunbe, bei ber bie Xljcile, bie fte bilben, nur in menigen Aällcn mobl^

betanntcit gefcb,id)tli(b,en ^erfönlidjfciten ^n,vifd)rcibcn finb. Sir fommen ba

,^u ber (Srfenntnif?, baß Xie§ nid)t nur natürlich, fonberu gcrabc^u uuoer-

meiblicfj ift. 9tcligiöfer (Glaube unb rcligiöfc Bräuche entfielen mic Munb=
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arten, bie ficfycrlidj bie 3d)öpfung Don Sftenfdpn ftnb. ßtin einzelnes 3"=

bioibuum fönntc freilid) eine 9)cunbart erzeugen, unb wenn cS £a£ thäte,

fo würbe bod) baö 3U fani"tcitmirfcn Vieler notfnoenbig fein, ehe fte eine

wirflidje Sprache werben fönnte. ®enau fo iftS mit ber Religion. Um
nicht mir bie Stimme CsineS ju fein, ber in ber ©ilbnift ruft, mu§ eine

Rationalrcligion iljrc oerborgenen Saatförncr in taufenb, ja in miütonen

3)fcnfchenherjcu tjaben, fo baß fte einen natürlichen SBicbcrhaü werft unb

nicht als baS Grgebnif? cincS £iftate3 ober einer Offenbarung, fonbern als

ber echte ^luSbruc^ fpontancr Ueberjcugungcn erfdjeint, — als bie plöfcliche

(Geburt oon (Gebauten, bic ftd) in ben $cr$cn unb . köpfen bcS Golfes im

GirojVn lange aufgehäuft fyabcn unb bafelbft langfam gereift ftnb.

2lber wätjrcnb wir in ben Süllen, bie wir bisher betrachtet haben,

Rationalrcligionen im iVjitje ^eiliger Bücher faben, obgleich fic ihren Ur^

fprung offenbar auS oiet älteren Cuetlen ableiteten, ja, in ihrem Anfang

tl)atfächltch ganj unabhängig waren oon ben Büchern, bie fte in ihren fpäteren

Reiten als maftgebenb annahmen, fo giebt es auch anberc tfälle, in benen

Rationalreligionen entftanben finb unb ^tohrhunberte hindurch geblüht tyaben,

ohne (StwaS, baS wir ^eilige *öüchcr nennen würben, $u befityen. 3Me gricctjtfcije

Religion war eine Rationalrcligion unb wir tonnen fic bei ^omer unb .frefiob,

oietlcicht auch üf » "IMnbar unb in ben 2(uSfprüd)cn alter gried)ifd)er SBeifen,

ftubiren. Slber bic homerifcf)en ©ebid)te, bie Xheogonie, bie otympifchen

,§mmtcn "^inbarS unb bic spräche bcS £craflit würben wir niemals „peilige

Bücher" nennen. Sie crwudjfen auS ber griccrjifchcn Religion, bic griechifche

Religion c*uuchS nid)t auS ihnen.

Somit fyabm wir eine Xt)atfact)c fcjrgcftcflt, nämlich, baf? bie alten

Rationalrcligioncn gleich ben etf)nifd)cn Religionen lange beftanben, che fie

«^eilige iflüdjer tyatttn. Wvc haben unS nun ben ?yaö ber inbwibucHcn

Religionen näher ansehen, bic fich rühmen, wirflidje gcfdnd)t liehe ^erfönlid^

feiten ju ihren ©rünbern ju haben, unb bie boju neigen, bie .^eiligen Bücher, bic

üc befifcen, als bie cinjige Cuelle unb baS einzige für ihre religiöfen

Togmen ju Betrachten. Tie wichtigften inbioibuctlcn Religionen finb ber

33ubbhiSnui3, baS CStjnftcntljum unb ber ^cohammebaniSmuS. 2Bot)l ^u beadjtcu

ift, bafc fic alle brei nad) ihren Gkttnbern benannt finb unb nid)t einfach

nad) bem 2anbc ober bem $olfc, bem fic angehörten, ^ei biefen Religionen

fönnte cS allcrbingS fdjeiuen, als müßten fic hauptfädjtid) in ihren ^eiligen

i3üd)crn ftubirt werben, in bem Sripitafa ber ^ubbl)iftcn, bem Reuen Xcfta^

ment ber (Shriftcn unb bem Äornu ber Sttohammcbaner. Unb eS ift aud) nicht

ju leugnen, ba£ eine Jienntniji biefer $3üdjer für eine wirflid) wiffcufchaftliehc

(Srforfdmng bcS ©ubbljiSmuS, bcS GhriftcntimntcS unb bcS sJDcr>hammebaniS:

Hins wefentlid) ift. behaupte nur, baf; wir, ba biefc iÖüeher nid)t oon
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bcn ©rünbcm biefcr Religionen gcfc^ricbcn Worbeu fmb . ber $aö beei tforAn

ift ein befonberer imb mu§ für fid) betrachtet werben), in ifjnen nid)t bic

Sntfteljungbcbingungcn für biefe neuen Religionen ju finben erwarten fönnen,

un& eben fo wenig Angaben über bic perfönlidjcn ÜWotioc, bie if)vc ÖJrunber

beroogen, eine neue Religion ftiften ju wollen.

3dj t)abe eben bemerft, ber ftaü beS tforftn fei ein befonberer, unb

eine genauere 53etradjtung feinet UrfprungeS wirb meücirfjt baju beitragen,

üitff) auf ben Urfprung unb bie aümäf)lid)e ßntftcljung auberer .^eiliger ^üdjer

bricht jit werfen, Der Stoxün ift üetjer nidjt oon ^obammcb gcfdjricbcn

worben; au3 einem fefjr einfachen ©runbe : weil nämlid) 3Rol)amnicb Weber

iefen nodj fcfyreiben fonntc. 9^ad) bem £obc be$ ^ropfycten ift ber tfora-n

jufammengeftcUt worben. Xro&bem Ijaben wir feinen Gkunb, ju bezweifeln,

bap oiele begeifterte Slusfprüdje s3)M)ammeb3 oon feinen ^reuuben unb ^e

ttwnberern genau im ®ebäd)tniB bewahrt ober nud) wirfHd) nicbcrgcfdjricbcn

worben unb, wenn aud) nur in fragmentarifajer gorm. (S* giebt einen bc-

merfenäroertfyen 53erid)t in ber berühmten Sammlung oon Ucbcrlieferuugcn

oon %i ^uffjari, etwa jweifjunbert Safere nacb, ber ,£>cbfd)ra. (£r er$fil)lt, wie

$aib ibn 3äbit bie Umftänbe berichtet Ijabe, bie ju ber erftett Sammlung oon

3Jiobammcb3 $lu3fprüd)cn unb ju ber Riebcrfdnift beg WorAn gcfüljit Ratten.

3atb ibn 3äbit, würbe ju 2lbu 33afr (bem nadnualigeu elften (Sljalifeu

gerufen, jur 3eit ocr S^lae^t mit ben Öeuten oon flamamal). ,,^cf) ging

ibm", fagte er, „unb fanb Omar (ben fpäteren jweiten CStjalifcn) bei ihjn,

unb flbu 33afr fagte ju mir: ,Omar fam $u mir unb fagte: &; al)rlid) eine

grope $njaf)l oon ßefern bed tforän finb an bem Jage ber 3d)lacl)t mit ben

beuten oon s/)amümaf) erfdjlagcn worben; unb icJ> bin mirflid) in tfurdjt, wenn

baä ©emefcel groß fein foflte, mödjte Oicl Oon bem Woran ocrloren gehen,

n*il jeber ßin^elne fid) auf (StmaS barauS befiuut; unb waljrlid), id) halte

e$ für ratfjfam, baß Du ben Äorän in ein ^ud) juifammentragcn lata."*

Zittaus feljen wir, baß felbft biefe frühen 5?rud)üiufc oon il)iolnimmcb$

2ui3fpTüd)en, bie im Qfcbädjtnif; feiner 5Inf)änger lebten, ber .siorän Irenen.

„Tann", fäfyrt 3fli° i°n 3ftbit fort, „fagte Slbu 3*afr ,yt Omar: ,^ie

farai id) (Stwaö tl)un, waä ber ^ropljet felbft nidjt getljau IjatV
1 " 4iMr feljen

fllfo, baß ber s#ropl)ct feine Reben ober bcn Stox&n uicl)t gefammett fyattc.

„Aber Omar fagte: ,3d) fdjwörc bei ®ott, biefc3 Bammeln best .sioran ift

enoaS <$uted'. Unb Omar fam berjarrlirt) immer wieber $u mir juvitd

unb fagte: /Du mußt ben ÄorAn fammeln <

, biö enbltd) (Mott mir bic $ruft

öffnete, Da5 gu t^un, unb ia^ fab,, wa^ Omar geratljcn Ijatte. Daun fagte

Abu iöafr ju mir: ,3a*b ibn 3Abit, Du bift ein junger unb oerftäubiger

Biaxin unb tdj t>abe Diaj nic^t im 53erbaa)t ber (>kvbäd)tnif;fd)Wäd)e, Rad)-

läffigfeit ober Dreuloftgfeit; unb wa^rlid), Du fajriebft für ben v^ropl)ctcn
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gcmöfmlid) feine Reifungen oon oben nieber; fitere alfo ben Worfln überall

nnb fammle ifjn.
44

' .... „Tann fudjte id) ben tforlln," fagt 3aib ibn

Säbit, „nnb fammette ifm Don ben Tattclblättern, oon meinen Steinen imb

anS ber 3?ntft ber Scute, bie ftrf> barauf befannen, bis idj ben lefcten Xfjeil

beS Kapitels mit bem Titel ,9teuc
4

fanb .... Tiefe (oon >$aib ibn Säbit

gefammelten) Blätter blieben in bem 35cfi^ 2lbu 93afrS, bis ©Ott ifjn fterben

lie§. Tanad) I>attc fic Dmar fein geben lang; bann Miebcn flc bei feiner

Xod)tcr £affat); banad) lieg fic CtljmAn (ber britte Gljalif) ju einem 33u^c

^ufammenfügen". 3dj fabe biefc Stelle ganj angeführt, metl fic letjrrcid) ift,

wenn aud) nur als parallele. W\v fcfycn barauS, ba£ oiele £eute gemiffe

Ifyeile oon ^tfofyammebS hieben auSmcubig fonnten, mafjrfdjeinlidj fogar in

gorm üon SüratjS, Kapiteln, unb baf?, als fic fielen, große 53eforgniß oor=

tjanben mar, bie geljren beS ^ropbeten motten gan& unb gar Oerloren gelten.

Sir feben and), mie ein 3ftann, in unferem gnlle Omar, ber $meite (Styalif,

bei Slbu s£afr 034 folgte unb 044 evmorbet mürbe, einem Anbeten, 9lbu

üBafr (bem erfien (Sfjalifcn), bem Sdnoiegeroater beS ^ropr)eten, ben ©ebanfen

eingab, eS müffe oerfudjt merben, bie 3?ruo)ftürfc ju fammeln, bie oorbem

auSmenbig gelernt unb üon beftimmten ficuten oorgetragen morben waren.

Tiefe erfte Sammlung mürbe auf 3Mättcr niebergefabrieben oon 3a»b ibn

SAbit, ber 9)fol)ammcb gefannt fyatte, unb bie oon ifnn befdjriebcncn Blätter

gingen buvd) bie £>änbc ?lbn ^afrS, CmarS unb <V>affaf)S, beffen Xodjtcr,

el)c Cthmnn, ber britte (Sfjatif (23 bis 35 nad) ber ücbftfjra) fic 3aib ibn Silbit

jurüefgab unb oon ifmt unb einigen CJcnoffen ben lert in ber foranifdjeu

"Wunbart feftftellen lief;. 3u biefer 3cit waren bie Veute entfetjt über bic

oerfrfjiebcneu ScSartcu beS .tfonln. (5S Ijtetf, baf; fic „in bem ^ucfyc ©otteS

eben fo oon einanber abmidjen, mie bic gilben unb (El)riftcn in ben ibren".

Um biefen Sfanbal 511 ocrljüten, fotl Ctlnnuu (Sremplarc ber neuen Raffung

in jcbeS Vaub, 100 ber Sjlain frrrfdjte, gefanbt unb alle anbereu ÜttanufTripte

uerbrannt Ijabcn, fo baf; fein Icrt feitbem ftetö ber maßgebeube unb unoer-

änberte Icrt beS .tforAu geblieben ift.

}luS SlUebcnt ergiebt ftd), baf?, im ^erqleict) mit anberen ^eiligen

siMid)em, ber tforun unter fct)r güuftigcn Uniftäuben ^ufammengefteflt morben

ift. Cbgleid) cS fein 3euQm§ bafür giebt, baf? iViobammcb felbft je Q;troa£

gefdjriebeu fjabe, fo ift bod) TaS, »uaS man oon feinen SluSfprüdjen nodj

im öcbäajtnif; l)atte unb gelegentlich oortrug unb roaS üortjer nicbergefdjrieben

morben mar, Oon einem iWannc gcfammclt morben, ber ÜRofyammcb gefannt

nnb il)ju als eine 5trt Scfrctär gebleut l^attc unb oon bem mir frören, er

fei meber gcbäd)tnif;fd)mad) noc^ naa^läfüg ober treulos gemefen. 2BaS er

flueift nieberfdjrieb , ift in ber Familie bee ^ropljetcn forgfam aufbemabrt

unb bann oon bem fclbcn iDianu enbgiltig fcftgelegt morben, unter bem
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3?ciftano 9(nbeTcr, bic mit ber 9ftunbart, bie ber %*ropf)et felbft gefprodjen

batte, ber foranifcfjen, vertrauter waren. Solcfy: 3euflniffc für bic C5d)tt)cit

finr$ ^eiligen 33ndjc3 pnben wir fonft fetten. % ber fctbft unter biefen

Umfiänben fönnen mir nur erwarten, in bem ftorftn ein 93ilb be3 ^ropfjeten

m finben, wie e$ ficf) in ben Slöpfcn feiner 3ünger fpiegette. ^icllcidjt

Ijaben wir in bem tforän attcS Ta$, wa§ feine .'pörcr am DJädjtigften berührte,

aber wir fönnen c3 nur au£ jrociter £anb Ijaben, nadjbem e3 bereite burd)

ba* ®ebädjtni§ tjerfduebener $eutc gegangen war. £iefe Ccute fjaben oicU

leidjt Ta3, ma3 ^tofjammeb meinte, mdjt richtig aufgefaßt, wie c3 in

mehreren Satten bei ben 2lpoj}e(n ber Satt gewefen ift. SßMr fönnen alfo oer^

fielen, Warum mir in bem $orftn, wie roir ilju beulen, beträdjtlidje ^Ibmeid)-

ungen unb SSMberfprüdje in ben Wofjammeb jugefrfjriebenen SluSfprüdjcn finben.

Trotobem ift jujugeftefjen , baß bie ©djtfjcit ton SMofjammebS ^ct>rc

ökl fefter ftefjt al§ bie ber 2hi8fprimae 3cfu ober bic ber SutraS Don

$ubbba. 4Ba5 mürben bie cr)riftlicr)en Xfyeologen mdjt barum geben, wenn

ue beweifen Fonnten, baß baS 9?eue Xcftament uon3emanb nieber gefabrieben

»urbe, ber bec S*eunb unb £:cfretär (Hjrijh' war, unb baf; fpäter nidjtä

mein: barin geftnbert worben ift! 2Ran fann fagen, baß roir llebevlicferungen

befujen, nad) benen (Sfjrifiud unb 33ubbl)a fabreiben fonnten, wa3 ^Diobammeb,

roie mir genau miffen, nidjt fonnte; aber 9?icmanb fyat je behauptet, roir

befäpen etmaS öon ifjm felbft ®efrf»ricbene3 ober aud) nur irgenb wclrfic

ipsissima verba, bie, wäf)renb fie gefprodjen »urben, nicbcrgcfdiricben

würben. (Somit ocrmögcrt und alfo audj in ih,rem Salle bic .©eiligen 3L*üd)er

nur ein 33itb $u geben, wie c$ ficr) in anberen Äöpfen fptcgcltc, unb jwar

in Äöpfen, bic in melen Sötten unfähig waren, felbft bie cinfadjften (V>lcid).-

niffc ir^rer Sefjrer ju perftefjen. 33om gefdjid)tlid)en ®cfid)topnnft ans« »nag

Tal $u bebauern fein unb eS mag fdjeinbar im Satte ber inbiuibucUcu

Religionen ben 2L>ertf) ^eiliger 93ütf)er oerminbern. Wbcr c3 fjnt and) einen

fefjr gropen 33ortf»cU: benn überatt, wo ber (Mcift ber
s
™al)it>it in un$ nd)

gegen gemiffe Säfce in biefen 3?ürt)ern at3 unwürbig bc3 W)en CS (ja rattert

ber Örünber biefer Religionen auflegt, fönnen wir bie <yrcif)eit für im*

in 8nfprucf) nehmen, bic felbft bie Gilten in 3?c$ug auf bic OVfdüdjtcii

forberten, bic toon ifjrcn ©öttern im Umlauf waren, nüiulidi: baf? ntd)t^ in

if>nen roar;r fein fönnte, n>a§ ber (Götter unmürbig wäre.

(Sä ift tiberrafcf)enb , bie Wnftrenguugen mit an^ufcfjen, benen mau

nd» unterliefet, um nxir)rfcr)eintiet» ju macfjen, ba^ bic Goangelien minbeftcu^

öor bem ©nbe bc3 erflen 3al)rl)uubertd niebergefabrieben werben fcic»t, wo

»ab^rfd^einlid^ nod» 2eutc am Ccben waren, bic ben in biefen Urfunben be^

rio^trten (Jrcigniffen beigewohnt Ratten, ^ad) meiner Dichtung würben wir,

»oenn Xai möglidi wäre, weit mcl)r »crliercn als gewinnen. &>ie ietjt bie
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18 Tic ^ufirnft.

Sache liegt, ftct)t c3 uu3 immer, wenn mir etmaS Unglaubliches ober Um
mürbigeS oon CSfjriftuö, wie mir ir)u unst oorficllen, lefen, frei, ju fagen, eS

ftammc nur Don feinen Jüngern, bic il)n oft nidjt oerftanben ^aben; ober

cS fei erft von Tcnen hinzugefügt worben, bie bie Ucbcrltcfcrung oor ihrer

Aufzeichnung meitei gegeben unb oft gebaut haben, je wunberbarer üe bie magren

2Berfc unb &>unber ($t)rifti ausmalten, bcflo mehr mürben fie iljn in ben

Augen ber Spenge beben. Ten magren 3«tereffen ber c^rtftlidjcn Religionen

mürbe man beffcv burd) ben Radnuctö bienen, mie Diel 3cit unb mie Diele

(Gelegenheiten menfehliche
s
I>cnwerftänbniffe gehabt hätten, ftd) in bie (Soan-

geliengcfdndjte cin^ufdjlcidjcn. Ta3 AUcS foU ben &crtf) ber ^eiligen Südjcr

aller Religionen fcincSmcgS herabfebeu, fonberu unS nur baoor marnen, ir)rc

5?ebeutung %i\ übertreiben. Sic fmb ftc^cr eine unerläßliche 3>orbebingung

für ben Religionforfdjcr unb c$ giebt feine gefdndjtlichen 3cugniffc, bic und

ben (Grünbern einer Religion näher bringen als bic fanonifdjeu 3?udjer.

tfaum jemals befommen mir ein unabhängiges g (einseitiges 3cu
fl
niP>

—
natürlid); benn für bic Außenwelt giebt cS eine eutftehcnbc Religion eben

faum. Tie erfte (Generation binburd) Triftet eine Religion ein rein fub-

jcftiocS Tafcin. 2ic lebt in ben (Gebanfcn unb Unterhaltungen ber urfprüng=

lidjen junger, f° wn
fl
c Dcr Cl*f*c

s^hm' 11,10
t*
cmc Singer nod) 011t

ßcbcu fmb, fo lange ift fein £$unfdj nad) etwas Anbcrem Dorhanbcn. TaS
s#cbüriniß uad) etwa* (Gcfdjrtcbcncm macht fid; juerft in ber jmeiten ober

fclbft britten (Generation fühlbar, wenn bie Mütter eine juDcrläffigc Rührung

brauchen, um ihre Minbcr TaS ju Ichren, waS fic fclbft in i^rem 3>erfchr

mit ber erften unb jweiten 3üugcrgcucration aufgegriffen l^ben. (SS giebt

gewöhnlich fein Angebot, als bid fich ein ^cbürfniß ober eine Rachfragc cin=

ftctlt, unb uad) meiner Meinung oerbanfen Diele .^eilige Bücher unb befonbcrS

bic Goangelien, bent natürlichen ^ebürfniß ober ber natürlichen Rachfrage

nach .V>anbbüd)crn jur Belehrung ber tfinber ihre (rntftefwng. Sie ftnb,

wie und auSbriicf(id) gefagt wirb, gcfdjricbcn worben, auf baß Schüler unb

belehrte „bie (Gewißheit ber Tinge wüßten, bie ihnen eingeprägt worben waren".

Utfcnu 11118 alfo bic hiftorifdjc CSf^rlicfjfcit biefen Ab^ug Don bem Gerthe

.^eiliger $Mtd)cr als beu Autoritäten über ben Urfprnug unb bie (Sntftcfjung;

bebinguugen einer neuen Religion mad)cn heißt, fo ift bod) ein jmeiteS

feuntniß ober (Siugcftänbniß uöthig, cl)c wir fic fclbft in fpäteren 3eiten,

nachbem fic mit Dotier fanonifd)cr Autorität begabt worben waren unb als

bic faft anSfchlicßtidjc Catcllc ber rcligiöfcu Rührung für Millionen (Gläubiger

gelten, al* Cuellcn für niifcic .sJenntnißnahmc beilüden fönueu. Ratürlicfj fönnen

wir mit oollfonnncnciu Recht fagen, baß Cvebcr, ber beu 23rahmaiSmuS fennen

lernen will, bic Sieben, unb oeber, ber ben ^ubblnSmuS fennen lernen will,

baS Tripitafa ftubiren muß, gerabc wie wir Don bent (Gelehrten, ber ftd) mit
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her iübif^cn Religion bcfcrjaftigt, erwarten, baß er fidj feine $clel)rung aus

bem Gilten Icftameut, nnb oon einem tforfcfjer, ber fid) mit bem (£()iiftcntt)um

&cfa)äftigt, bap er Tie fid} aus bem teilen Xcftament fjolt. &>ir roiffen, rote

fdjtocr es ift, eine tfenntnift ber roirflid)cn Religion ber Qkicd)cn nnb Börner,

ber ^abplonier nnb (Sgnpter, ber alten germanifcfjen unb fcltifdjcn Golfer 511

erwerben, eben rocil mir l)icr feine mapgebenben ^eiligen ^Midjcv befiben, aus

braen mir fte rennen lernen nnb nad) benen mir fie bcurttjeilcn fönnten. 210er

man mup aud) bic Tfjatfadic nidjt überfein, bap bei ben alten Religionen, fctbft

roemt cS in irnten .^eilige ^ürfjer gegeben r)at, bie %\v9a\){ ber teilte, bic fte

bc;ui&eii unb oon ifynen beeinflußt merben tonnten, auperorbcntlid) flein mar.

Sidjerlidj maren c3 iüct)t Millionen, aud) nid)t Zaufenbc ober .Rimberte. Tic

3al)l Tercr, bie in alten fyitcn lefen unb 3?üd)cr ftubiren fonnten, muü

immer fefyr flein gemefen fein. ÜÖcnn mir oon ^eiligen 33üdjcrn reben, fo

muffen mir aud) bebenfen, baß ue für eine lange 3"t gar feine IMidjer in

bem gemöt)nlid)cn (Sinne bes Sorten gemefen unb. bis jefet and) bev

gegen behauptet roorben ift: nod) ifl nirgeubs ein greifbares .Seugniß uorqcbrarfit

roorben, bas uns ba8 Tafein mirflidjer 33üd)er in unferem Sinne bes Portes

Diel oor WM) üor Gljrifti bemtefen fjätte. 2L>cnn id) Tas auSfpvedic, fo

brandjc id) bas 3L*ort 33ud) in feinem anerfannten Sinn, als eine litcrarifdje

tfompofition, als Äunftroerf, bas baju beftimtnt ift, oon betn ^ublifmu

gtlefen unb genoffen ju merben. Ter $lusbrurf ,,$3ud)" ift offenbar auf

batojlonifdie, cgnptifdje, perfifdje ober inbifdje 3nfdjriften, unb feien üe and)

«od) fo lang, nidjt anmenbbar; eben fo menig auf babnlouifd)e Cinlinber; ja

nidit einmal auf bic egtjptifdjcn $api)ri, rote ue bis fogenaunte ,,^ud) bei

loten" bilben. Sur einen alten djtuefifdjcn Xcrt fonnte man i()n nodj yiv

^otf) in $(nfprudj nehmen, aber im gemöfjnltdjen Ofabraud) fdjlicfH ^^
,

v begriff

fre* iBudjcs atprjabetifdjc Sdjrift unb einen 3nf>alt ein, ber oon einem gcbil---

beten ^ublifum gclefen merben foÖ. 5113 id) fagte, mir fenneu lange twr

600 oor drjrifti feine ^üdjer, r)attc id) gcroif; nid)t bie Tarnungen bes

$cba, cgnptifdjer unb babt)tonifcf)er Jnfdjrtften oergeffen, nnb and) uirfjt bie

faft Dorgefd)id)tlid)cn Taten, bie bic (£l)inefcn für il)rc frü tiefte Literatur in

flnfprud) nehmen. Tie 05ricd)cn Ijaben praftifd)
t̂

uerft gcfdjricbcnc SBüdjer er

funoen unb ue finb ftd) ifjres oerrjältuifmtäfng jungen Tatum? gm;, roofjl bciuuut.

fttato fd)eint uet) nod) auf bie 3C^ h
u oefinnen, mo bic Literatur einzig eine

münblifbe mar, unb er betrachtet bic Ginfülirung gcfd)ricbcncr Literatur feines =

rocg§ als eine ungemifditc (Segnung. ?lud) >c leinen^ oon ?llcranbrien ift

91115 rxrtraut mit ber 3bec, ÖQ p gCfcf)ricbenc 55iid)cr nidjt fcljr lange oor ber

3eit be^ 1?erif(e3 in Öebraua) gefointucn finb; benu er giebt an, ber erfte

^ried)e, ber ein gefajricbene^ iÖud) »eröffcntlidjt l)abc, fei *Xnaragora3 gemefen.

(Es fann feinem 3roeifcl unterliegen, bat} alle .^eiligen ^üd)er ber alten

2*
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20 Xie 3ufunft.

2£elt juerft nur münblid) gcfct>offcn unb 3«Wu«bcvte Ijinburd) nur in munb-

lieber Uebcrliefcrung verbreitet worben finb. (53 Ijat feinen Sinn, 511 fagen,

Derartiges fei unmöglid) gewefen; benn wenn wir fclbft aud) Don ben faft

wunberbaren ?5är)igfeitm bcS menfcfylid)eir ®cbäcf)tniffe3 vor ber ßrfinbung

be§ (SdjrcibenS feine 91fmung fjaben, fo fönnen wir unö bod), wenn eS uns

beliebt, nodj jebt mit unferen eigenen $ugen unb Dfyren überzeugen, baß in

ftinlanb unb in 3nbien, wo boct) Sdjrift unb Drurf lange befannt finb, eine

ungeheure Wenge von 5krSbid)tungen unb fclbft frofa nur münblid) ge=

fcr)affeu unb auf bem felbcn Sege überliefert wirb.

80 lange bie alten »^eiligen Südjcr nur in münblidjcr Ueberlicferung

criftirten, jtanb eS iljren 9?cfiücrn frei, fic entWeber für fid) unb eine flcine

$(nzab,l von Sdjülcrn ju behalten ober fic vom ^auSbadje auS aller 2Delt

ZU prebigen. Unb fjieu ift cS eine feltfame pfndjologifdje Üfyatfadjc, baß in

Dielen Religionen bie ^eiligen 23üd)er balb geljeimc 33üdjcr geworben unb unb

baß if)rc ^enntniß ben i'cutcn, &u bereu Heftern fie bienen fotlten, vorenthalten

worben ift. (5$ ift ein oftmals wicbertjolter ^rrt^um, bic 93rar)mauen Ijätteu

bie 5Bcben Slöen, außer ifjrcr eigenen tfaftc, vorenthalten. DaS Vorrecht,

bie 3kbcn ju lehren, haben fie ihrer tfafte aflerbingS vorbehalten, aber in

alten fyikn haben fic e§ ber zweiten unb britten Atafic wie ber erften fogar als

Pflicht auferlegt, bic ^cben auswenbig ju lernen. Rur bie vierte klaffe,

bie 3nbra3, waren au3gcfd)loffen, weil if)rc geiftigen unb fokalen ^igfeiten

fie für eine foldje Aufgabe ungeeignet madjtcn.

(Sin anberer wichtiger "fünft, ber im ?luge behalten werben muß, ift,

baß in mehreren fällen bie £prodjc ber .^eiligen Bücher veraltete unb nad)

einiger fleit unvcrjtänMicfj würbe. 9113 natürliche ftolge bavon würbe bic

3al)l Derer, bic fidj eine Atcnutniß ber alten ^eiligen Sprache unb Literatur

erwarben, immer begrenzter. Deshalb ift eS völlig wahr, baß bic ^cben nur

einen fc()r iubireften ßinfluf? auf bic großen Waffen ber 33evölferung 3nbien^

aueüben fonnten unb baß bic Öeutc nur Da* oon ihrer alten Religion wußten,

Wae bic Q3rat)inancn il)iicn fagen wollten, (rben fo wab,r ift cS, baß unter

beut 3?olfe, ganz »»abhängig von ber Religion ber Beben, rcligiöfc Bräune

unb Mnfdjauungen ud) entwirfeltcn. Drobbcm bleibt e$ nad) all biefen (5in=

gcftäubmffen eine Shatfadjc, baß ber .öiftorifer, ber bie alte Religion JnbicnS

ftubiren will, einzig bic Beben als (Mruublagc ju benufcen l)at. Bon ber Religion

ber großen Waffe bcS BolfcS haben wir feinen Berid)t unb werben niemals einen

haben. 9lbcr waS heute wat)r ift, ift c3 in vebifchen Reiten waf)rfd)ciulic^

and) gewefen. 3'd) führe baS ;5cuguiß eincS völlig vorurtheilSlojen Reifenben,

Woncurc (Sonwan, an. „?luf meinem Bücherbrett", fd)reibt er, „fmben fte^

all bic .^eiligen Büd)er beS CftenS unb id) b,abc 3al)re lang beglürft über

ifjuen gefeffeu. Die cblcn Bcftrebungen jener alten Schnftftcllcr, bic glüfjcnbc
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fotiit ber alten 4?eben, bie erhabene 53itberfprnc^e ihrer Scl)cr, finb ein Xljetl

meine» VebenS gemorben. 5fbcr alö id) bann nad) ben großen S labten ^ubien*

qing, nad> ben '4>ilgerftätten, 51t benen fidj aüjährlidj Millionen Tcrcr bräugen,

bie fidj $u bem erlauben ber Männer befenuen, bie jene ^üdjer Dcrfafn

haben, — röche, ber (GegcnfaD jmifrf>en 2Birflirf)feit itnb 3bcal mar fjcr$brcd)cnb.

*icin Limmer ber gro§eu (Gebanfen ir>rcr Xid)tcr unb Reifen erhellte i()ie

pcrbunfcltcn Xcmpel. 9?id)tö Don ^Religion in geiftigcin Sinne, ©er fid) Religion

©ünfdjt, Ter wirb fie int heutigen 3*rahmai3mus> nicfjt ftnben." Taä Selbe

hätte man roarjrfcrjeinlid) in Debifdjen Otiten audj fagen tonnen. Tatuals» fo gut

nüc jefct fjat e3 eine populäre Religion gegeben, bie Don ber ber Scher ber

UwmftyabS eben fo nbmier), mie fjeute bie Religion ber Verehrer Don Turgft

oon bem ©ottesbienfi Don Männern mie SHammohun sJton ober Aleffjub

G^unber Seit abweicht. Tic jefcige (Generation beufct bie Sieben gebrueft

unb erfennt ftc feierlich als* fyödjfte Autorität in allen religiöfen ftragcu an.

3ber ber iörncljtrjeil ber ßcutc in 3nbicn, bie überhaupt lefeu tönneu, ift fcfjr

flein, bie ;}af)t ber ©ebilbcten, bie Sansfrit lefeu, noef) Diel f(einer, mähreub

bie (belehrten, bie bie 3>eben lefeu unb Dcrftefjcn föuncn, (ich, mal)rfd)ciulid)

an ben Ringern jä^Ien laffen. Tie fetbc ©infdnräufung gilt für alle

^eiligen ^ücfjer be3 Oriente. Tie (GAthas be§ ?locfta roaren bereit* in ber

^cit, mo uc niebergefdrrieben mürben, unDcrftänblid) geworben; entmeber im

britten ober int erjten 3afjrfmnbcrt nad) (Srjriftus, mie man f)cittc behauptet.

Tas ?llte Xeftament mußte gegen 300 oor Qfjriftud ins (Gried)ifrf)c überfeöt

toerben, nidjt für bie (Griechen allein, fonbem auch für bie Jubcn fclbft, bie

in ben Dcrfcf)iebenen Säubern, mo fie eine 3ufl«^ gefunben hatten, ba* alte

&ebräifdj nidjt mefyr ju Derlen Dermod)tcn. 3n Gljina faun nur nod) ber

(belehrte bie fanonifdjen $ud)er be$ (SonfueiuS lefeu unb Dcrftcbcn. Ter

$ubbrnemiu3 madjt in biefem fünfte, roie in anberen, eine Dortlieilhafte

nähme. Seine ^eiligen Sdjriftcn finb in ber ^olfsmunbart ber Jcit abge-

faßt morben, unb al>3 biefe Sprache mieberum veraltete, hat mau Heber

ieDuugcn in bie Sprachen aller ber Hölter gemacht, bie bie Behren ^ubbljas*

aufgenommen hotten. So ift c$ juerft aud) mit bem Lienen Tcftamcnt gemefen.

ÖS mar gricdjifdj gefcfjrieben unb mupte jum heften bc* heften* ins Vateiuifdje

«nb jum heften ber erften befehden (Germanen inst (Gotljifdjc überfefct merben.

3m Cucn ftnben mir frjrifdje, toptifdjc, ätl)iopifd)c, arntcnifdje, gried)ifd)c unb

flaoifdjc Ueberfefcungcn, bic alle für ben (Sifer ber früheren .sitrehe fpredjcn,

it)K (Glicbcr, iclcruä unb £aien, ju befähigen, bav (Soaugcltum tu iljrcr eigenen

Sprache ju lefen. (Sin 3Bee^fel trat ein, alsi (Gregor ber Siebente anorbuete,

Sateinife^, unb jmar Satcinifc^ allein, foöc bie allgemeine Stirdjcnfpradjc fein

1080 n. 6t)r.). Ten flaDifd)en ßinmolmern S5öl)itteu§ mürbe esi bamalS

imterfagt, fie^ ihrer gefprod)cnen Spraye beim f ivd>lier>en (Gottcdbicnjte ju
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bcbicncn. <£ic Ijattcn bcn Scftionen ju tauften, bic latcinifd) üorgetragen

mürben, maS fte natürlid) nid)t ücrftcljen fonntcn. TaS fclbc Verbot würbe

foäter <oon "\unojciu, bem Tritten) gegen bic SBalbenfer unb SlMcliffitcn

crlaffcn, bie im Sefttje rjcimifdjer Uebcrfetjungcn oon Itjeifcn ber SBtbcl

waren, üe aber ntd>t benufcen burften; unb bis fjeute ift cS bie "potitif ber

vömifcf)-fatl)olifrf)cn ftirdjc gemefen, bie Saieii Horn 2efen ber .^eiligen Schriften

nur bann nid)t abjufjolten, wenn eS unter fird)lid)cr ßeitung gcfcfjicfyt. 3&nu
man unS alfo Dort)ie(t, baß mir bie alten ^eiligen Südjer 3»^icn^ unb

^erftcnS ,uint 2tubium ber in biefen V'änbcrn l)enfd>enben ^Religionen nidjt

benuben burften, fo mürbe ber felbc ginmonb aud) für bic djriftlidjcn l'änbcr

zutreffen, mo, mie mir wiffen, nod) immer laufenbe nid)t im £tanbc finb,

ba§ 9ceue Tcftamcnt ju (cfcn unb ju ftubiren; unb eS trifft tf>atfäc^lid) für

fte ui. TaS Gfjriftcntljum unb baS Weite Icftament für bcn Aberglauben

unb beu iöilbcrbienft ncapolitanifdier dauern oerantwortlidj ut machen, märe

eben fo vernünftig, mie beu Scbcn bic 3d)itlb an bem Serbrennen oon

2£ittwcn, an ber graufamen Screening beS 3ioa ober TurgA ober an bcn

fclbftauferlegten Okaufamfeiten berufsmäßiger SlSfcten in 3"bicn beijunteffen.

Tie guten 93cftanbtt)eile, welche bie .^eiligen 93üdjcr bcS £rient$ enthalten,

ricfeni fyinburrf), fclbft wenn fie in ben Kanälen, burd) bie fte ju gcf)cn

fjaben, oenuneinigt Werben. TaS warb mir fo rcer)t ju Qhmütfje geführt,

als ict) im 2omntcr J 893 in ber Türfei weilte. Siele dürfen fönnen nod)

immer nidjt lefeu, unb bic Xerer, bie bcn Atorftn lefen fönnen, ift ftdjcrltd)

fcf)r Flein, ^u biefem Scfjufc müffen fte nämlidj Slrabifdj fernen, benn eine

türfiferje Uebcrfctjung bcS oranS ift nidjt geftattet. Unb bod), wenn wir bic ^ro=

pfjeten an it)rcn ftrüdjten erfennen follcn, — weldjer ^roprjet oermag beffere

5rüd)te feiner ?cl)rc aufzeigen als 3)?ol)ammeb? ©inen Tfirfen ober eine

lürfiu nct)t mau niemals trunfen auf ber 2traf;c. Tie Xürfci ift fo, mic ftd)

ein fütjner Sifajoj Gmglanb wünfdjtc, „frei, unb bod) nüchtern". ?htf;cr ber 9lc-

ligion giebt cS uidjts, was Dorn Trinfcu abhielte, unb in bcn oberen klaffen ift

baS Xriufcn befanntlicr) feljr in 3una()ine begriffen. Tie teilte, bie (Enttjalt^

famfett üben, gehören ,ut ben mittleren unb unteren Alfaffen, alfo gerabe ju

benen, bie beu Siov&n nid)t lefen fönnen. Ter Älorftn legt aber aud) gar feinen

uberuiäfngen Worfjbrucf auf baS Verbot beraufdjenber (Mctränfc. Unb bennod) wäre

cS eine Ungereimtheit, bic Wüdjtcrnrjcit ber Türfen unb fonftigeu morjammeba-

nifd)en SölFer einem anbeten (tyrunbe als iln'cr Religion jujufdjrciben, obgleid)

Ailima, ©efeti unb Ucberliefcrung mit baju beigetragen Ijabcn mögen. (SS

ift bie mittelbare, wenn nid)t bic unmittelbare 9)iad)t bcS ft'or&n, bic Millionen

foldier ÜDienfdjcn bcljcrrfdjt, bic niemals eine einjige 2nraf) gelcfcn Ijabcn.
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Tiefe ^Betrachtungen werben eS Ijoffcntlid) flar matten, mas id) Damit

neine, roenn id) fagc, baf? ber Vertreter bei* rjiftorifd)en Theologie niemals

bte Ginidjränfungcn oergeffen follte, unter benen allein bic .^eiligen üPüdier

bei wrfduebenen Religionen Autorität als 3"igniffe für ben Urfprung unb

bas 2£adjstt)uin toon Religionen ober aud) nur al§ oollftänbig genaue unb

treue 2iMcberfpiegelungen bes fteiftes ifjrcr ©rünber beanfpruerjen fönnen.

Bic unb bic hridjtigften 3cu
fl
n iffe » uc fm0 3cu9nM"fc »

nimmermetjr

übergangen toerben fönnen. Uber bic Religion jicrjt itjre Rafjruitg nidjt

allein aus $?üdjern, bic Religion fjat 3af)rf)unbertc lang ofnte SMidjcr, ober nur

rabireh rjon 33üd)crn beeinflußt, beftanben. Xicfc 2?üct)cr führen und nierjt ein;

mal in bte unmittelbare ©cgcnnxirt ber (Mrünber ber Religionen. 3""fdKn uns

unb bem (Reifte bes Gtoinbers fteljt immer ein anberer 0>3cift; XaS ift eine

Tfatfadje, bie gcroiffc Theologen bebauern mögen, bic mir aber als njirflidier

3<gcn, als bie beftc Sidjerftcllung ber Tcnffreirjeit unb als bic beftc ^ürg

fd>aft für bic Ausübung bes iubioibuetten UrtrjcilS crfd)eint. $i*ir uermögen

uns fauui üorjufrcöen, roeldje 2£irfung cS fjaben müßte, wenn ber ('»Hü über

einer neuen Religion und einen Dollftänbigen 5lbrift feiner Verjrc in feiner

eigenen $anbfdjrift rjinterlaffen rjätte. TaS ruürbc nidjt nur ber lictrcffcnbou

Religion Diejenige bogmatifdjc Starrheit gegeben Ijabcn, nad) ber fo fiele Tbco

logen ftreben, unb ir)r bamit feinesmegs eine 2Bol)ltl)at einliefen fjaben, fou

beni es f)ättc nad) meiner Meinung bas gefunbe i&acljvtljum ieber Religion

gcrabeju Derljinbcrt. <Ste märe bamit einer 3wangsiacfc ähnlich geworben, hatte

eine freie 33ctoeguug bc£ Gkiftes unmöglidj gemacht unb unire balb \uu\ Range

eines 5etifcf) aufgeftiegen ober oiclmcfjr erniebrigt luorbcn, uon Tau fenbeu mit

gebeugtem ©eifte angerufen, aber oon Riemanbem oerftauben. Tie dn'iülidten

Theologen fjaben bas ^orrcerjt, beffen fic ftdj in biefer £inücrjt erfreuen, gar

nierjt genug *u fdjäfccu gemußt, bas Storrcdjt uämlid), baß fic .vviligc ^üdjer

befujen, beren frot)e ^otfdjaft niajt bireft aus bem ÜJfunbc bes Rcligionftiftcrs

fommt, fonbern minbcftenS burd) einen, roenn nid)t bind) mehrere mcufdjlidK

Kanäle gefloffeu ift, — TaS fjeißt: burd) beu Weift Xcrcr, bic cfnlid) befenueu,

wie oft fic bie ctnfaefjjien ©leidjniffe ifyrcS .£>crrn nufwerftauben Ijabcu.

Cxforb. Urofcifor J. War Füller.
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21 Die 3ufunft.

Die bedingte Derurtfyeilung in preufen.

S^Vcr an bcu prcujüfdjen 3u ft
i
jmin i ftev gerichtete Stöniglicfye ßrlaß oom

öBEs* breiunbjmanjigftcn Dftober biefcS 3afyre$ bürftc ben Reiften unter fcen

^reunben wie unter ben ©egnern ber bebingten Verurteilung unerwartet

gefommen fein, ^roar wußte man, bap bic Stimmung ber mapgebenben ber=

Huer Greife feit längerer £eit umgefd)lagen f>atte, bafc bie fe^roff able&nenbe

Haltung, rote fte nod) ba$ preufijfd)c Sufltjminifteriolblatt Dom brennten

$uni 1890 jur 2d)au trug, woljlwoflenber tlebcrlegung gewichen war, bap

bie eben erft pon tjalbamttidjcr 3eite ücrfpottctc ^rofefforenmetebeit e3 mim

mefyr wagen bürfe, über furj ober lang Wenigften3 ttjeilwcife auf bureau-

fratifd)e $lnerfennung ju troffen. Unb biefc Hoffnung rjatte neue ^a^rnng

crfjalten, als 3ad)fen burd) Vcrorbnung bc£ 3uftijmtniftcrS öom fünfunb--

jwan
(
ygftcn Ü)?ärj 1895, ber erfte unter ben beutfcfjen ©njelftaaten , ber

bebingten Verurteilung 91ufnaf)mc in ba§ geltcnbe ^Hcct>t gcmaljrte unb aud)

anbere ^egirungen, baruuter inöbefonberc Reffen, erflärten, bem oon Saufen

gegebenen Veifpiele ifjrc ^lufmerffamfeit juroenben ju wollen. Slber ba§ man

gerabe in Greußen fo balb ben 2>£utf) ber Xljat finben unb ben jäl^cn 2Biber-

ftanb ber bei ben oortragenben 9^ät()cu tiefgcrourjeltcn Vorurteile überwinben

werbe, T&§ fyaben motjl nur Senigc ton un§ für njar)rfcr)cinlicr) gehalten.

(£3 läjjt firf) ntdjt leugnen : bic (Sinfüljrmtg ber bebingten Verurteilung

ift eine folgcnfd)were Neuerung. 3>er erftc Schritt auf ber biäfjc* unbetretenen

93afm, mag er nod) fo jagtjaft unb taftenb getfyan werben, muß anbere nadj

fidj jii^en. 3£er aus bem Vannfreife ber erftarrten friminaltftifdjcn 2)og-

matif einmal l)erau§getrcten ift in bic TVreiluft bc3 l'cbcn§, £cn fa^reefen bie

?tad)tgefpenfter ber fürjncnbeu Vergeltung nid)t metn\ 2£er c£ gelentt l)atf

bem sDfcufd)en in klugen unb £>er$ %w fdjauen, über T>m fyaben tote begriffe

bie 2)iad)t Oerloren.

!&)er nidjt tfacfyuwnn ift, wirb bie (rrbittcrung mdjt begreifen, mit ber

t>or fnapp einem falben ^e^fjNt um °ic bebingte Verurteilung gerungen

worben ift. ifiMr Ruberen wiffen, bafi um biefen oorgcfdwbeucn Soften, ber

ja an fid) fo l)cr$lid) geringe Vebeulung fyatte, ber tfampf jweier ÜBelt-

anfdjauungcn entbrannt war, beren Vertreter, frol) bc3 gefunbenen SlnlaffeS,

iljre .Scräfte an einanber ju meffen nidjt mübc würben, /fern liegt e3 mir,

bie 2cfer ber „^ufunft" mit ber ©djilberung jener kämpfe nod) nadjtraglid)

$u ermüben; nod) ferner, beute, am Sage nad) ber üegreic^cn ®d>lad)t, ben

gefdjlagcncu finben übermütig il)rc oergeblidjcn Slnftrcngungen oorljalten

$u wollen. 31 ber eine wcmgftcnö ber bamalS gefallenen ^cuperungen fei an=

gefügt, um bie ^(nuetjt ber (Gegner ju fenn^etdmen. $n ber jweiten Auflage

feiner „formen" fabreibt ^rofeffor Vinbing in Seipjüj:
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Sie bctmfntc Hcrunljcifuug in ^mitten. 20

„£te ^ertljeibigcr ber meines ©rastend burdjaus unaejuuben bebingteu

3Herurtf)eilung,, bic aber in unferer ratljlofen 3 c, t fdjon il)rcr ^dligfcit unb

^rembarttgteit be$ Öcbanfens wegen manntdjfadj WnUang finben biirftc,

obgleich fic ba$ <3trafgcfcty jum 2pott bcr 5lllgcmcinl)cit, ben 2 traf«

Protei $um Marren bcs< ^erbrediera unb ben ^erlc^tcn .511111 mit Wcajt

empörten 3cu9f" üon beffen Straflofigfett maajt, fjaben giorncbmerc*

.)u tljun, aU natürliches Kenten unb (Smpfinbcn $u refpeftiren."

.freute fjaben mir bic bebingte 33erurtf)eilung in^aerjfcn unb in ^reufcen;

anbert beutfe^c Staaten werben folgen; unb bap ein 9ieidj3gefc$ beu 3lb=

fd)lu$ ber Gnrroiefclung bilben wirb, läßt fidj aud) olme weittragenben Scl)ci^

blid heute fd)on mit 93cfhmmtl)cit oorauSfagen.

Xcr Äoniglierje (Erlaß Dom breiunbjmanjigften £ftobcr bebeutet alfo

ben erften, entferjeibenben, Sieg, ben bie moberue Shiminalpolitif über bic

alte format=boftrinäre ^uriSprubcnj auf preuftifefjem 33obcn crfodjtcn fjat.

Xennocf) ift ber (Srlaji bon ber XageSprcffc» otjne jebe (Erregung ge-

bucht ujorben. Xer Xanf ift ausgeblieben; bafür hat c3 an frttifdien
s^

merfungen nidjt gefegt. £a§ bic gorberungen ber rnminaltftifdjcn Amt-

tAnttspartet nur jum Hcinftcn Zty'dt unb in einer feinc3meg3 einwaubfreien

Gkitatt oenuirflidjt worben feien: XaS war ber Örunbgebaufc ber ?luscin:

anberfetmugen. 3d) t^cilc biefe Sluffaffung unb werbe fic im tfolgenbcu ,yi tcd)t

fertigen furzen. Slber bennoer) bin id) überzeugt, baß bem preuf;ifd)cu ^uiüjmiutftcr

ber Xanf Eitler gebührt, benen ber ^ortfrfjritt unferer 8trafrcdjt*pflcgc am

^Krjert liegt. Unb aud) biefem Danfe mödjtc id) fjicr Slusbrucf geben.

* *

iöetradjten mir bic eingeführte Weiterung näf)cr.

3>er (Erlaß oont breiunbjmanjigften Cftobcr ift furj genug:

„Äuf 3*H'en Seridjt 00m fünfzehnten Cftober biete* oaljres ev^

mächtige icf) Sie, folgen ju grctJ|eitflrQfcn üerurt heilten feijonen, f)tu-

fichtlich beren bei längerer guter ^üljrung eine Süegnabiguug in Ulmjfidjt

genommen werben fann, nad) Syrern (Srmeffcn 3lu*fctjuug bcr

3trafr>oUftrcdung ju bewilligen, inbem id) in ben baju geeigneten

fällen bcmnächfl 3hl*em $crid)t wegen (Srlaffnug ober IWlbcrung

bcr Strafe cntgegcnfcljcn miß. $on btefer (Srmäd)tigung foll jebod)

vornehmlich nur ju (fünften foldjer erftmalig uerurtljeiltcit ^erfonen

©ebraud) gemacht Werben, meldje jur £cit ber lljat ba3 ad)tjei)utc

Lebensjahr nicht ootlenbet Ijatteu unb gegen wcld)e nid)t auf eine

längere al§ fcc^smonatlidje 3trafc erfannt ift."

(Sine (Erläuterung bc§ SrlaffcS, bie l)ier &u (^runbe gelegt werben fofl,

t>at bie amtliche „berliner Äorrcfpoubenj" gebrannt. 5(bcr and) bic forgfältig

gearbeitete fäc^nfe^c 53crorbnung Dorn fünfunbjwanjigftcn 3)iäq fann , ba fic
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auf bcm felbcn ©runbgebanfcn beruht, jur Auslegung bcS (JrlaffeS heran-

gezogen werben. Xcmnad) gehaltet ftd) ba8 Verfahren in folgenber 2£eifc:

1. Xa£ ©eridjt oerurthcilt wie bisher unbebingt.

2. Tic ooflftrecfenbe Vehörbe (ber Grftc Staatsanwalt unb, fo Weit

amtSgcrid)tlid|c ober fdjöffcngcrichtlichc Urteile in Betraft fommen,

ber Amtsrichter) bewilligt in ben it)r geeignet erfchcincnbcu 'S&Vitn

einen üorlaufigcn Auffchub bcS Strafantrittes unb berietet gletc^

zeitig an ben 3ufti$miniftcr.

•i. Ter 3uftijmtniftcr bewilligt nad) freiem ©rmeffen bie eigentliche

Ausfctmng be§ Strafvollzuges bis $um Ablauf einer bcfiimmtcn

Vcmäfjrungfrift, beren Verlängerung nicht auSgefdjloffen ift.

4. Wad) Ablauf ber Vcwährungfrift beantragt ber 3"fti$winiflcr, wenn

bie StaatSanwaltfdjaft in iljrcm Veridjt bie gute $üt)rung beS

Verurteilten feftgeftcllt l)at, bie Alöniglichc Vcgnabigung. 9Wit

biefer ift bie Strafe enbgiltig erlaffcn.

„TaR bie bargefteHte Weiterung bie praftifdjc Durchführung beS ®runb-

gcbanfcnS ber fogenannten bebingten Verurteilung bejroerft", wirb üon ber

„berliner Aforrefponbcnj" auSbrürtlid) hervorgehoben, fann audj nach Sage

ber Sache gar nicht in 3 ,ue^c ^ gc^oqcn werben. Aber gegenüber bem in

Vclgien, tfranfrcidj, Portugal, "Norwegen u. f. w. eingeführten, in ber bcutfdjcn

Literatur Don mir unb Anberen empfohlenen Snftcm ergeben fid) mehrere

widjttge Abweisungen, bie eine fritifdje Vctradjtung wol)l oerbieneu.

I. 3Bic bie fäd)ftfd)c Vcrorbnung, foll aud) ber preuflifche (Srlap t>or=

ncfjmlid) auf ^»flcnolidje, nur auSnahmSmcife auf Srwadjfenc, Anwenbung

finben. Tiefe (Sinfchränfuug ift nid)t uubebenflich. Tic 2Bamung, bie ht

ber AuSfe(jung ber Strafooflftrecfung liegt, nutf; auf ben 3ugcnblid)cn gc=

ringeren (Jinbrucf machen als auf ben (Srroadjfcncn. GS ift baS glücflidje

Vorrecht ber vUigcnb, rafdj unb lebhaft ju empfinben, aber über baS (Sm=

pfunbene unb Erlebte eben fo rafd) hinmcg$ufommcn. Wachhaltige (5in=

wirfung auf baS Seelenleben bcS 3"9cnblid)en ift Don ber in ber ^ufunft

bei fd)(cd)tcr tfüljrung brotjeuben, aber einftwcilcn auSgefcbtcn StrafüoÜjirccfung

um fo weniger ju erwarten, als ber fdnucrfälligc burcaufratifdjc Apparat,

ben ber (Srlaf? oorauSfcfet, audj bie Alraft bcS erften GinbrurfeS fdjwädjen

ntup. Sollten alfo bie Erfolge ber bebingten Verurteilung in Sadjfcn unb

itrcuRcn ungiinftiger fein als in anbereu Säubern, fo würbe bie un$wcd=

mäßige Ginfdnänfuug auf bie weniger geeigneten ftallc eine auSreidjenbc Gr;

flärung geben. War wenn bie auSfül)icnbcn Organe bcm Erlaß nicht in

engherziger Voreingenommenheit gegenübertreten, fann bie Einbürgerung btr

neuen Einrichtung mit ftug erwartet, einem ÜNincrfolg entfeheibenbe 33e=

beutuug beigemeffen werben.
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lic bctütßte $enirthci(unft in %Ucnf;cn. 27

II. SUä eine tvcfciitltrfjc Verbefferung ber alleren Vorbilber, aud) meiner

eigenen Vorfcfjläge, betrachte id) bie 93efeitigung ber rein formalen $lbgreu$ungen

für Slnwenbung unb Durchführung ber SLNafHeget. -U'ad) mer <Rid)tungen l)in

tritt biefer Untertrieb $u Tage. (Srjtaid: 3Bährenb ba3 belgifdje (tycfcfe oom

etnunbbreipigften ilfai 1888 (baS als oorbtlblid) t)tcr allein in 33ctracf)t ju

neben id) roof)( berechtigt bin) bie SÖotjttrjat unbebingt auöfd)lief;t, wenn e3

lief) nm bereits wegen Verbrechens ober Vergehens oorbeftrafte 1?erfonen hanbelt,

foll ber preuRifdje Srlaß Dornetjmlicr), aber nid)t au*fd)liefdich, auf erftmalS

Veftrafte Slmuenbung finben. 3roe^CI1§: -^dj belgifdjem ©efejj ift bie 9lu3=

fe&ung unbebingt unmöglich, wenn eS fid) nm Verurtf)eilung ,iu mcl)r als fed)3

Monaten C^cfängnifj hanbelt; ber prcujufdjc (Srlaft t)ält an bem .£)örf)ftmaf;c oon

fedjS SHonaten nur als Siegel feft unb geftattet anbercrfcitS bie Sluöfetjung

bei jeber 2Irt ber Freiheitjtrafc (alfo aud) bei 3udjtf)au3\ TrittcnS: 9tod) bem

bclgifdjen Snftem beftimmt ber fllidjter unabanbcrlirf) bie Taucr ber Vcmäljruug-

irift; nac^ kein preuflifchen @rla§ liegt bie Vemeffung in ber freien SSürbtgung

be§ 3ufti$uiraijicrd, ber, an feinen erften 5lu§fprud) nicht gebuubcn, auch eine

Verlängerung ber $rift oerfügen fann. Viertens: Ter (Eintritt bcS enbgittigen

StraferlaffeS ift nach belgifd)em sJted)t bebingt baburd), baf; innerhalb ber Vc^

ttwhrungfrift eine neue Vernrtheilung wegen Verbrechend ober Vergehend nid)t

eintritt. Ter preußifcfje (Erlafi bagegen macht ben (Stutritt ber Vegnabigung

ichlechthin non ber „guten Rührung" beS Verurteilten abhangig, ber baljeu

auch ohne neue Verurteilung ber Sohltet oerluftig gehen fann.

3d) haDC gefaßt, baR id) biefe Veränberungen als Verbcffcrungen beS

belgifchen <5nftcmeS (unb feiner ^lachbilbungen) betradtfe. Tic ^luwcubunq

beS bebingten 3 traferlaffeS (wie mir ftatt „bebingter Verurteilung" wohl

beffer fagen> gewinnt baburd) an Spannfraft. Von ben Ueffeln formaler

Einengungen befreit, fann baS neue rKcdjtSinftitut feine fegcusrcidic 3S?irf-

famfeit ungehemmt entfalten. Taft id) felbft früher gegentheiliger Anficht

nwr, oennag mich in meinem anerfennenben Urtljcil nidn beirren. Slbcr

ich m«B biefer Slncrfennung fofort eine mid)tigc (Sinfdjränfung r^inyifügcn.

^e freier bie Stellung ber entfd)eibenben Vel)örben bei ber ^Inmenbung unb

Durchführung beS bebingten <©traferlaffcS ift, je weniger jene burdi gefefeliaV

feftgclegte SBorauSfejjungen gebunben unb eingeengt werben: befto widjtiger

wirb eS, ben (Eintritt ober 9tuf)teintritt beS istrafcrlaficS nidjt in bic jeber

Nachprüfung wie jeber Verantwortlichfeit entrürfte &Mllfür ber ^iifti^crwaüung

ui legen, (9crabc in ber Wdjtberürfudjtigunq biefer ftorberung liegt aber ber

qrunbfä^tichc Untcrfchieb bei neuen preufäicfjen 2 internes oon ber belgifdjcn

bebingten Verurteilung.

III. Tic „berliner ßorrcfponbeuj" hat biefen Uuterfducb felbft als ben

toidjtigften an bie€:pu$c gefteflt unb in ben folgenben Korten $ufammengcfaf;t

:
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28 Xic ^ufunft.

„Tie Gntfdjcibung über Slusfeftung unb Grlafe ber Strafe ift nidjt

ben (^erirf|ten übertrafen, fonbern erfolgt im 2$cge ber 9lUerIjöd)ften

©nabc unb in allen JyaUcn auf Örunb einer Don ber Gcntralftelle oor^

genommenen Prüfung."

Tamit folgt ber prcujnfd)c Grlafi bem Don ber fäd)ftfdjen Vcrorbnuug

gegebenen 33orbitb. G3 ifl bafjcu anjunclnuen, bafj aud) bei ber Ginfüfjrung

bc$ 3»ftitute^ in anbete bcutfdje ßänbcr baS fädjufdwreuBifdp 2r)ficm

naljmc finbeu wirb. Um fo mchj, al3 aud) bic (Gegner ber bebingten 3$er-

urttyeüung fidj mit biefer Sluögeftaltung befreunben $u fönnen erflären. <Bo

unter anberen s
J>rofeffor 93irfmct)er in SNündjen. Gr betrachtet bic bebingte

Verurteilung im Hinnc bc3 belgifdjen OicdjteS als einen „ridjterUdjen

Mnabcnaft". Tiefer aber ift „unDcrcinbar mit bem ^rinjip ber gerechten

Vergeltung", ©anj anbcrS urteilt Virfmcncr (in ber 3ftecttcnburgifä)cn

3eitfdjrift für 9icd)t3pftcgc unb 9icd}t$roiffenfcb,aT*t, Vanb 14) über bie

fäcfjftfcfjc Vcrorbnung. Gr fagt:

„Turrf) iljrcn ^ntjalt aber Dcrmcibet bie Vcrorbnung mit grofeem ©e*

fdjirf bie gegen bie bisherigen Vorfdjläge über bie bebingte Verurteilung

gcltenb 511 mad)cnbcn Vebcnfen unb fügt ben föedusgebanfen ber be-

bingten Verurteilung in burajauö befriebigeuber Süeifc in unfer SHedjtS«

fuftem ein. Ter. (Mnabcnort bleibt ber Slrone, ber er allein gcbü&rt.

Ter 9luffd)ub bc$ StrafoolljugeS roirb ber StrafDoflftrcrfung;©ef)örbe

unter i)feipWc»S ifner C bcrauffid)tbc£jörbe überliefen, meldte nadj bem

©ctfte unferce geltenbcn Wca)tc* aurf) in erfter l'iuie ba.su berufen ift.

Unb fo wirb aud; ber Miduer fcincrfcit$ fcftgcljalten bei feiner cigent*

lict)en Aufgabe, ber Mcajtjprerfning."

G3 fteeft in biefen 3(uSfüf)rungctt ein ferner begreif (ic^er, fotgcnfdrtDercr

^•cfylfcrjluR. GS ift nid)t nwl)r, baj? nad) beut fad)i*ifd):prcujnfd}cm Stiftern

ber O^nabcnaft bev tfronc oorbcrjaltcn bleibt. G3 ift Dtelmefyr ber Grfte

Staatsanwalt bei bem £anbgcvid)te, ber über ^reiljeit unb Gfjrc beS S3cr=

mtfjeilten inappellabel cutfd)eibct.

Um Ta3 etu^uferjen, braudjt man üd) nur bai Dorfun Don mir gc=

fdjilbcrte Vcrfaljrcn näljcr an^ifctjcn.

Gin bisher ntcfjt Dovbcftvuftcr, aber freiünniger ©cfinnung Derbädjttgcr

Bürger mirb wegen ^lajcftäibclcibigung ju 5»oei Monaten ökfängniß Der-

nrtfycilt. Ter Grfle Staatsanwalt bat c3 DbUig in feiner .<panb, ben tor^

läufigen 3luffd)itb be£ Strafantrittes bewilligen unb bie eigentliche 9lu8--

fciMtng ber StrafiuUlftvecfmtg ^n beantragen ober nidjt. 33cfcr)iuerbe ober

(^nabengefud) Ijabcn feine auffdjicbcnbc 2l>ivfnng. Vie bie Gntfd)cibung cr=

folgt, fann bic 3 träfe längft Dcrbüfit fein. ^ebenfalls aber entf^eiben bie

Doigefcbtcn Veljörbcn, cntfdjcibet aud) bic tfrone fclbft, auf ®runb bcS flaat«--

amualtfrfjaftlitfjcn VcviditcS. Tiefer ift aber um fo toeniger angreifbar, al8

ja Mc§ bem „freien Grmcffcu" ber ^uftijDcrmaltung überlaffen ift.
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'Ocetjmen wir ober an, bic ShtSfefcung ber Strafootlftrcrfung fei bc=

mittigt worben. £b bie cnbgiltige Vegnabigung eintritt ober ob nunmehr

mit ber (EtrofDonftrecfung (Srnfl gemalt wirb, f)ängt lebiglid) üon ber „guten

^üfnmna," be§ Verurteilten ab. lieber bie £üf)rung aber berietet roieber

ber (Srfle (Staatsanwalt. @in ungünftiger Veria% — unb baS Sdjirffal bcS

Verurtf)eittcn ift befiegelt. Soll ich erft rucitcr ausmalen, weldjc ÜJ?ad)t bem

Staatsanwalt bamit in bic §anb gegeben ifl? Soll ich erft nadnoeifen,

ba£ ber ^Begriff ber „guten gütjrung" ber juriftifehen Raffung oötlig fpottet?

2sMe oiete Don unferen (£r(ten Staatsanwälten werben ben Verurteilten ber

Vegnabtgung empfehlen, wenn er injttufdjen feine potitifetje ®cunnung in

einer beT föegirung unfrjtnpathifchen 9iid)tung betätigt fjat?

(£S ift alfo nicht waf)r, baß ber Gmabenaft ber Ätonc oerbteibt. Tiefe

Se^auötung beruht im günftigjien ^aUe auf einer argen Setbfttäufduing.

3n allen Ratten, bie niä)t an bie Ärone gebraut werben, liegt bie Vertagung

ber Vegnabigung in ber $anb ber ^ufti^tcriDaltimg, genauer gefprodjen: in

ber £anb beS ©rften Staatsanwaltes. Slber aud) wenn bie Ärone überhaupt

in bie Sage berfefct Wirb, oon ihrem Vegnabigungrcd)te (Gebrauch ju madjen,

ifl ne für ihre (Sntfcheibung auf frembeS Urteil unbebingt angewiefen. (SS

ifl anjunetjmen, baß auf Ctfrunb beS (SrlaffcS jährlich taufenbe oon (Knaben

=

antragen bem Könige üorgelcgt werben bürften. Stimmt man im (Stufte

an, ba§ ber #önig über jeben einzelnen Jall fia) ein felbftänbigeS Urtljcil

bitben fann? %ud) ber ^ufii^minifler fann cS niä)t. Unb eben fo ift ber

oortragenbe 9^atr) wieber auf bie Vcridjtc ber ©rjleu Staatsanwälte angewiefen.

"DaS fatt)ufrt)=prcu§ifa)e Stiftern bebeutet alfo (im Sinne VirfmcncrS

unb ber „Verliner tforrefponbenj"): Ucbertragung bcS ©nabcnrechteS an bie

Srjlen Staatsanwälte. Tag eine fola^c „$(uSgcftaltung" ber bebingten Vcr=

urtheilung einer jlarfen Ülegirung in politifd) bewegten Reiten nid)t unan-

genehm ifl, begreife ich- Taft trjr auch aljnunglofc Thcoretifcr baS iSort

reben, wirb Ter niemals begreifen, bem bie £cbcnoftcmbl)ctt un fever bcutfdjen

friminatiflifchcn SSMffenfcfyaft nia^t auS näherer ^tnfdjauung befanut ift.

„Tie bebingte Verurtf/eilung ift ein ©nabenaft. Tic. Veguabigung

aber ifl nicht Sache beS SiichterS, fonbern ber ätouc; baljer empf»cl)lt eS ud),

ne bem (Srftcn Staatsanwalt $u übertragen": TaS ift bic Sdjfuftfolgcruug

ber ©egner, ber gemeinfame ©runbgebaufe ber fäd)üfd)cn Verorbmmg wie

bcS preupifchen (SrlaffeS. (SS bebarf woljt feines weiteren VewcifcS bafür,

ba§ biefe Schlufjfolgcrung oerfeljlt ifl. (Sben barittu aber liegt mir in biefem

'Äugcnblicf herjlicf; wenig an ber Prüfung unb (Sntfd)eibuug ber »yragc, ob

bte Gegner überhaupt üon ber richtigen ^rämiffc ausgegangen ünb. 3fl cS benn

wahr, fo wäre icf) wof)l berechtigt, cin^uwenben, baf^ bic bebingte Vcntitl)cilung

qIS Önabenaft betrachtet werben muf?? 3ft uc uid^t mclmcfjr eine oerftärfte
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9lrt ber Verwarnung, eine %baxt be3 VerwcifeS, ifjrc (Bewährung ober Verfügung

mithin ein $lft ber Straf$umcfiung, ber eigentlichen Aufgaben be3 9iic^tcr^

?

$a§ gcltenbc Stecht fennt beu Verweis aU ein eigenartige« Strafmittcl,

baS gegen jugenblichc Verbrecher in befonberen fällen öom Strafrirhter

erfannt werben fann. Meiner oon unferen Gegnern bürftc ben 9)cuth traben,

ba§ Grfcnntniß auf Verweis al3 einen Gmabenaft 511 bezeichnen unb barum

\u forbern, baj? bic ßntfdicibnug ^roifdjcn Verweis unb Jyreiheitftrafc bem

Widjter entzogen unb ber StaatSauwaltfchaft übertragen werbe. Unb bod) ift

ber Vcrnrtbeitte hier frei, fobalb er ben Verweis entgegengenommen r)at r unb

bic ^reibeitftrafe ift ifmt cubgiltig crlaffcu. 2l>aS ber Strafrichter tytx cnb=

giltig ju oerfügen bic VcfugniR hat, warum fotlte cS bort bie ©renken

feine« Gimtes übcrfcbrcitcn? £abcn beuu mirflid) bie ®cfefcgebcr aller übrigen

£änbcr, in benen bic bebiugte Verurteilung feit 3 llh^n Aufnahme gefunben

hat, baS ^efen unb bic Aufgabe ber Strafrcd)tSpflege fo grünblich oerfannt,

baf? üe bem 'Kid)tcr gaben, was bcS ttonigS ift?

3lbcr id) lege, wie gefagt, fein $cwid)t auf bie Veantmortung biefer

frage. Tcnn waS bcS einig* ift, ?a$ barf bem (Jrftcn Staatsanwalt erft

recht nicht überantwortet werben.

XaS fad)ufd)^preufufd)c Suftcm birgt eine große politifche (Gefahr in

ftd): bie heute fcr)on weit oerbrettetc ?luud)t, baf; bie ftrafenbe OkrechtigTcit

bem «Heidjen unb beut Firmen mit ungleichem ?üiaf;c mißt, wirb neue Nahrung

ftubeu. 9)?ag immerhin baS fiitifdjc Urthcil breiter VolfSfd)id)ten auch t»or

bem sJticbterfprud)c nid)t .palt madjen: bie Ccute wirb mau erft recht mit ber

Laterne fndjcn muffen, bic bem Staatsanwalt bic lefcte (Sntfdjcibung über

Atcil)cit unb (Sl)re mit ruhiger 3"üerfid)t anvertrauen mitten* wären.

XaS ift mein ,£>auptbcbcnfcu gegen ben preufüfehen ISrlap. 3<h Wttc

cS gern nod) nach verfdjicbcncn Dichtungen hin weiter aufgeführt. Sin biefer

Stelle mag baS (Gefügte geniigen.

* *

3'n bev Oncftalt, bie Sadjfen unb frcuücn ber bebingten Verurthcilung

gegeben haben, fann biefe nur ein fnmmcrtid)cS Tafein frifteu. 5lbcr ber

Öniubgcbanfe ift uiwermüftbar. (Sinmal anerfannt, wirb er in ieber ®cftalt

ftd) $ur (Geltung bringen. $a§ WcichSgcfcfc, ba3 id) mit Vcftimmtbcit erwarte,

wenn nud) nirirt heute ober morgen, wirb uon ben bisher gemadjtcn Jvctjlcm

lernen. Tann erft wirb mau in weiteren Greifen bem prcufüfdjen Suftij-'

miniftev beu rcdjtcn Tauf Rollen. C5r hat ben Vanu gebrochen, ber jebeu #ort=

fd)ritt auf ftrafrcdjtlidjcm (Gebiete hemmte. Tos ift fein bleibenbcS Vcrbienffc.

Unb mir ift e3 eine Srcube, TaS öffentlich auSjufprcdjcn. £cr 3£unfd) nach

beut Vcffcrcn foll mir niemals ben £auf für baS 0>Hitc oerfümmem.

.pallc a. S., ^cil)nad)t ]*'.>:>. ^rofeffor $ran$ oon £ifftt.
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€ine 21«$tefdfufe *)

3lu3 einem £ofloquium kirn ^rofeffor Gruft 2d)Wcninger.

an frilt im ^[(gemeinen fjeutc uic^t v>ict Don ben Stiftungen ber 2d)ulc;

mit Unrcrfjt. 2t>cnn fHap()ac( olme .pänbc geboren worben wäre, bann

wäre ba£ Material $um großen tfüuftlcr in feinem lorfo uorfjanbcn gemefen, bic

2adje märe inbeffen nidjt praftifdj geworben; nnb wenn ber fclbe Wapljacl

yoax mit .\>anbcn, ober mit einem anbereu 0>cl)irn unter ben Dorfen auf bic

$£elt gefommen wäre, fo Ijätte bic gcfd)idte £>anb oicllcidjt tcrfjnifct) .pcrooi;

ragcube^gclciftct, bic Silber wären aber bort) feine iMapljacla gewoiben ; nnb wären

ifjm cnblirf) &opf unb £anb, wie in ^i>irtlirf>fcit, eigen gewefeu, fo würbe

er bod? nietyt ber ganjc, ber grofcc Äunftlcr geworben fein, al* ben mir it)ti

lieben, f;ättc ifjm, neben ber nötigen 2c(bft,uid)t, bie gute 2dui(e gefehlt,

flus ber ^arung oon 0>eniu3 unb ©cfdjicflidjfeit wirb bie tfunft geboren;

ber Crt aber, wo bie befruajtcnbc Umarmung ftattfinbcu muj?, faiut nur

bie 2djutc fein.

2o tft3 bei jeber tfunft, fo muß c3 aud) bei ber beS iHr^te* fein.

Gin feiner .ftopf, eine gefdurftc £anb, eine tüdjtigc 2d)ulc, — unb fdiliefdid)

t}ier nodj ein ScfonbcreS: ein mitfüfjtenbeS, aber bod) ftarfc* \Scrj madjen

ben berufenen Vertreter äruüdjer Äunft. 3l5enn unferc 'Jlcrjte nur aiu

iu%rnb fo befdjaffeu wären, bann müßte mau nid)t immer wieber bic tragU

iomifd}=iämmcritef)e $lage fjören, bap alle
sÄlt nun :Katnr=, jum *-h?affer=

ober ©unberboftor, junt jfrirpfufdjcr ober nun 2d)iirer läuft.

2£ie aber ficr>t c3 — 2ic, mein tocrcfjrtcftcr College, unb uatürlid)

ausgenommen! — in 2Birflid)fcit oft mit ben bivlomirteu Herren aus?

$ont Material wollen wir l)icr gar uid)t fyred)eu. ^cun Giner ben -Woof

l>at, um eine ^iffertation ober ein „Scrf", auä üiei^elju ^i'tdjeru ein fünf

;ct»nte-?, ^ufamntcnjufc^rcibcn; wenn er eine .franb beutet, bic ihn yuu fdmucrigcu

ftcfdjäft eiltet 2dmcefd)auflcr3 gcrabc tauglid) crfd)cincn taut — : bann in

er bamm jum $lr$t nod) lange nid)t geboren; uon Tonen, bic ba .utr (tylbe

fctmiöreu, weil man in biefer SÖMt bod) etwa* ^icpräicntable* werten will,

ganj jit fd)Weigcn. 5(bcr wir müffen bav iWatcrial fo uchnicn, wie cc- eben

ift. X'afür follte bann fretlid) bie 2d)ulc um fo beffer fein.

2£ie aber fielet c$ mit ber 2d)ulc aus? &Mr üauueu, wa* uc fdUiciV

Ud) oft fctbft auö beut befähigten unb ftrcbfamcu iKebijincr madjt: ein Gefeit

ot>nc $Mut unb Shaft, ein roaubclnbcä — obeubreiu oft red)t befefte»! —
ttnffenfcfmftlidjcS 2ammelmerf. 2öirb fo ein junger .fyilgott nun auf bic

3Rrnfcf}f)ctt losgelaffen, bann wirb er balb ud)* mit Omiufcu bewuf:t: er

*) 2. „3ulunft" 6, C02.
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roeif? beinahe 9lt(e$, aber er fann leiber mdjt3. (Sin tfranfenroärter fami

oft mer)r als er. Die £erren ^rofefforen haben bem jungen tfünfHer ja

biet unb fdjön t)on aüem SRögliajcu, barunter aud) Don einem genriffen

mnt()ifd)en gabelroefen, beut fte ben Warnen „Xfranfheit" geben, bod) nie fo

rerf)t öon einem roirflidjcn, lebenbigen ,vf ranfen erjagt. 9iidjt auf ben Traufen,

auf. bic tfranffjeit gcl>t unfer jünger los* ; unb, ganj natürlich: er ficljt oft

t»or (auter tfraufhett ben ftranfen uidjt.

$cnau ruie erS bei ben sperren Lehrern im tfranfenfaal gefc^en f)at,

tritt er tul)l unb oorne^m inS ttranfenjimmer ein, flopft unb ^orajt bann,

roennä ()od) fomml, fo lange au bem Patienten tyxum, bi3, wie in ber

tflinif auf ber Tafel über bem SBctte, in feinem #opf bie Diagnofe —
irgenb ein fd)öner latetnifdjer ober griedjifdjer 9fame — erfdjeint. Wun ^at

er e3: tfrantljcit £, Sßchanbtung (2a)cma ¥), ein paar möglidjft allgemeine

fogenanute biätetifdjc ^orfdjriftcn: probatum est! Unb ofme ben ^ranfen,

bas £agcr, ba$ 3immer u -
f- wv biete oft nur aü$u voidjtigcn 9?cbenumjtänbe,

nod) cincS 3Mirfes ober rociterer Würf[id)t ju roürbigcn, ^ebt er ftd) befriebigt

oou Rinnen. ®enau fo ruirbS ja aud) in ber $linif gemalt unb geteert;

ba$ habere, ba$ »SHeinjeug, ift £aa)c ber härter. Slber ba braugen in ber

%<rari8 giebt c$ meift feine härter, bie biefeS unangenehme, aber fo mistige

Detail übernehmen, unb roenn ber ?atient bann oiclleicht in golge — ober

tvob — ber ^cfjanMung ruirflid) am Scbcn bliebe, geht er nod) hÄuf*9 9enu9

an ber ^ernadjläffigung biefeS Älein^euge-* 511 $runb.

Xa3 aber läf;t ben jungen $(c$fulap natürlidj Fa(t
;

mögen Slnbcre,

bic Da3 angebt, fidj barum befUmmern, feine <8adjc ijfä bod) mof)! nid)t. JJljn

intereffirt ja überhaupt nid)t ber Ahanfe, i^u intereffirt, fo mic erS gelernt l;at,

ber „vaU". $afc ein ^nbioibum, ein $icnfd), ber Träger bicfcS gaUeS ift,

baf; es fid) nid)t um ba$ unglütflidjc tierfdnwoimnene gabclmefen: bic ßtanffjcit,

fonbern um einen ganj beftimmten, in feiner ?lrt einzigen, momentan ober

bauerub unter abnormen ober rid)tiger: ungünftigen — !öebingungen

fnnftionirenben CrganiSmuö haubclt unb baf;, roenn aud) bie fogenannteu

^rjmptomc, bie man uad) berühmten 9Jtoftcrn qevuölmlid) ju bchaubcln pflegt,

bem blöben iMirf gc»üiffcrmaf?cn äl)ulid) fdicinen, borfj bic tieferliegeuben Urfadjcu

bc§ ^rovffcS in jebem <vaflc inbimbuefl burdjauS üerfdjiebcn finb, fo baf; aud)

bic üJchanblnng natürlitn inbitubuette unb fpcjiellc Färbung haben muf? —

:

Tad ift cy, ma§ bem jungen ?h^t nid)t in ben -2 tun fommt ober fommen

fann, meit c^ if)iu eben leiber nid)t beigebradu unb anerzogen morben ifl.

5i?enu bann bic (Erfolge banad) unb unb wenn bie 2X>cIt ftd) fd)liefc

lidj bem ^fufd)cvtt)um Vjerfdjrcibt, fo ift Da3 bod) nia)t gar fo munberbar.

Tic OHlbc fveilid) fpiclt bic liebe llnfdjulb unb pflegt, tuic über etnidö Un-

erhörte«, Unbcgreifüdie^, bariiber „anf;er nd)" ju fein.
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So fmb bic Sierße, wie fic un$ gewöhnlich erlogen werben. Waffen wir nun

einmal bic künftigen SSorurtheile hubfd) bei Seite unb fc^cn un§ — Sic

formen baju 3hrc £anbfdjuf)c anziehen, meine ocrel)rtcn .fjerren tf oflegen! -

ouai bie fogenannten tfurpfufehcr: bie niefpt approbirten .^eilfüuftlcr, auf

ihre (Eignung jur Sad)e ruhig unb unbefangen ctwa3 näher an.

Tiefe ^tidjtbiptoniirten : ^aturärate, tfneippiatter, ^rietwifcianer, 2d)ro=

t&ianer, ^cgetarianer ober wie fic fonji ^eipen mögen — Don quatffatbernben

dauern, Schäfern u. f. m. brausen wir nid)t befonberä ju fpredjcn — ftcllcn

ber ikMffenfcr/aft, bic fic gering fdjäfccn *u bürfen glauben, bic fogenannte

Erfahrung ober anfeheinenb au3 biefer Erfahrung abfiraf)irtc tfchrmeinuugeu

gegenüber, oerwerfen gumeifi bie Aumenbung Don ©iften unb Strjncien,

nennen ifjre 33ehanblungweifc eine ar^neilofe, eine natürliche ober eine uatur-

geraäpe — was J)eißt übrigens : naturgemäß? foü bie Aumenbung fjeroifdjcv

Littel, alfo aud) einc£ $iftc3, nicht in befonberen fallen aud) einmal „natura

gemäß" fein f^nnenV — unb haben, wie fic annehmen, bic „^atur" bt-

fonbers gepachtet. 3u ber SÖeljanblung treten fic näher an ben tfraufen

felbft ^eran, roeil T\<$ it)rc ®runbfäfce, $>anbgriffc unb ^raftifen mel)r ober

toeniger fo mit für) bringen; bod) läßt fidjS uicfit leugnen, ba§ $lllt% im

Turchfdmitt, bebcnflia) an ber Oberfläche bleibt. SDJit Siffenfd)aft ftnb

fic natürlicf) nid)t in beängfiigenber ©eifc übcrlabcn; fic nehmen eine „Ähtnbe"

ober „^erjre" bafür, bie nur in ber Siegel leiber feljr eiufcitig $u fein pflegt.

Tie 5Kict)tung, bic Sdjulc, ber SWciftcr ober Prophet f)abc\\ fidj eine Siegel,

eine $rt Tabulatur jurcdjtgcmadjt, nach ocr "u"' mc0r ^ »weniger Iritis

lo$, alle tfranten hetunterbehaubelt werben. 3m einzelnen, tbcoretifd),

fommcit mitunter recht gute unb gefunbe 3lufd)auungcn oor; im ©anjen,

praftifer), ift§ boch nicht oiel mehr al3 Sdjcma unb Sdjablone; es ift ber

alte befannte Stiefel, ber für ade ^ü^e paffen foü. $om 3ubitoibualifircu

ift natürlich feine SKcbc. Tiefe ^idjtbiplomirtcn alfo, beren iöcftrebmigen

im Ucbrigen nidjt ju nahe getreten werben foll, liefern bentuach — Aus-

nahmen beftätigen bic Siegel — unter Umftänben rccf)t gcfd)irfte, mef)r ober

trcniger in Sorurtheilen befangene ©efellen ober £anblanger: ein Wahrer

2Kcificr, ein freier tfünftlcr fommt aud) babei nicht herauf.

£aö wahre £cil liegt alfo hüben unb brübcu nid)t. 53eim Slrjtc iftS

ju oiel fclbfigenügfamc, meltfrcrabc üiMffeufchaft, beim ^lidjtbiplomirtcn $u

mel innerlich unfreie^, einfeitigeö §aubwcrfcrthum: Schema, Sdjablonc unb

Stäcfwcrf auf beiben Seiten. 2Bir bürfen alfo weber bem (Siuen nod) bem

Änberm folgen; mir müffen un$ ben 9lrjt nach neuen, anberen 0>kficht*

tnmften erjichen unb müffen bcör)alb neue Schulen, Stcrjtefefmlen , grünben.

* *

3
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i*on bcv 3d)meHe biefer ^djulen — Ta$ fei fofort betont — wota
wir gewiß nid)t etwa bie SiMffcufdjaf t wegweifen ; wir ocrfdjmäljen aud) nidjt

prinzipiell, waS bie nidjtyünftige 2)?ebijin unS bringt. iBir wollen 311U3

prüfen nnb ba$ ü^raudjbare begatten. Slber wir ?ler^tc woüen bie Herren

in unferem neuen .ftaufc fein, 3Me §auSorbuung beuten wir uns etwa fo.

TaS .ftaupt unb ber i'eiter ber neuen flnftalt ift unb muj? fein : ber

(f(inifcfjc) 2lr$t. 3beell müßte in feiner £anb allein bie ganjc SluSbilbung

ber angefycnben 9ler$te vereinigt fein, (^erabe fo oiel ober gcrabe fo wenig

nn lulf^uiffenfd)aftlid)en tfenntniffen (Anatomie, ^Imfiologie, patljologifdjer

Anatomie u. f. w.), wie er, ber 3Weifter, fclbft bcüfct ober bei 9lu3übung

ber Äunft, bem jeweiligen Ahaufen gegenüber, jur ^luofpradje 31t bringen für

notfjwenbig f)ält, müßte er, ibccll gebadet, am tfraufenbette unmittelbar ben

3d)ülern $um Vortrage bringen. £a biefe§ ^erfaljren aber natürlich au£

praftifd)eu (#rünben nidjt burdjfüljrbar ift, fo muffen ilnu Ifjeile ber Arbeit

oon Ruberen abgenommen werben. 2lber uidjt planlos, al$ wenn ba Tinge

getrieben würben, bie nid)t ba3 Öeriugftc mit eiuanber ju tfmn b^bcu,

fonbern nadj bem burd) bie 3bce ber 2ad)e üorgejcidjueten "^lane muf; Ijier

oon Hillen gearbeitet werben. Xaä ganjc tfefjrcrfotlcgium muß in üd) f)ar--

monifd), muß gewiffermapen nur eine £cljrcrperfönlid)fcit fein. Dcidjt eine

?ln^t bireftioulofer, foorbiuirter (Größen, bie fid) unabhängig oon eiuanber

bewegen, eiuanber im 3Begc finb ober geuireu ober fogar mcdjfelfeitig bcfefjbcn,

wie £ie3 in unferen ^afultätcn fo l)äufig ber 5aU 511 fein pflegt, fonbem

eine in fid) gefdjloffene, jufammenmirfeubc Mörperfd)aft oon Ccfyrern ober

©efjilfen unter einem fadjfunbigcn Raupte wollen wir tyaben. Unb wenn

bie .ßeroett ber SLMifenfdjaft 511 folgern (^ebilfenbieufte fid) nid)t bergeben

wollen, nun, bann müffeu neue, jüngere Airäftc: fpcjialwiffenfdjaftlidjc £0-

jenteu unb ?lfftftenten, beran. SDfögcn bann bie Veudjtcu ber „ Riffen fdjaft

au fid)" auf ben £cl)rftül)lcu brausen aud) fürber Oorneljm itneS ^ImtcS walten

unb neue 'JJfabe ber drfenntnip auffud)en, bie aud) für und oiclleid)t nüfclid)

unb wofjl öerwertljbar fmb: ^wifd)cn il)ncn unb uns* foll, uermittclnb unb

eine neue, wirflid) iir^tlidje i&iffeufdjaft mit begrünbenb, ein junget, frifdjeS

Wefdjledjt oon iMjrcrn l)eiauuud)fen, bie, in elfter unb le^tcr Stute auf bem

3tanbpuuft bc$ SfrjtcS ftcljenb unb ber gemeinfamen Butter niemals oer--

geffenb, willig oon jenen eifigen .ftbljeu fublimfter (Srfcnutniß, auf benen

(ein warme-? Seben mebr blüljt, etwaä berabfteigen, — wenn i()r SMjrcn unb

Hilfen für ba» wirflidjc l'cben baburd) nur um fo bebeutfamer wirb.

£ie $*afi3 ber ganzen 2d)ulc, ber 3ru3gang5puuft, 31t bem bie nad)

ben übrigen .pörfäleu au&inauberlaufettbeii Säbcn,
(
ytfamiucngefaf;t, immer

wieber ^urücffeljrcn müffeu, ift: bcv .straufeufaal. Taljiu muf; unfer 3d)u(er

juerft. Tdd)t barf i()iu, wie bieder, ber Traufe bind) 3afjrc feiueö 2tubium$
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ein &efen bleiben, bos er gewiffermaßen nur Oom .pörenfagen fennt.
s
l>ont

taten Slugenbltrfe an muß er Äranfc fetjeu nnb .Slranfe pflegen lernen, er-

fabren, roa* brauten wofjl nnb wa$ itjnen webe tfyut nnb wie man mit

Äranfcn umjugefjen t>ot. So wirb er nid)t nötl)ig fjaben, einen Xfycil feiner

Btubicujcit, wie bUfjer, faft jwerfloS $u Derbringen. So wirb er nirfjt erft

in bem Slugenblirf junt eigentlidjeu ©egenftanbc feiner ?(u*bilbung burd)-

öringen, wo ifjin in ivolge langwieriger, oft un
(
\wctfmaßigcr Vorftubicn bic

3uft unb <vrcubc an ber 2ad)e faft oerleibet ift. 80 wirb it)in fofort aud) bic

Mtfaieibcnbe Ifjatfacfjc dar werben: baß nid)t bie SäMffeufdjnft an fid), nirfjt

roftrinen unb begriffe, nitt)t jene — für bie <ßrari$ jo fcljr gcfät)rlid)cu — $cr=

cutradmngen unb Verallgemeinerungen (wie *{ ranffjeit, tfranfengruppen u.f.w.i,

fonbern baß jafyUofc, gan$ fpejielle, in ftd) ocrfdjiebcnc Scbcwcfcu, bie fraufen

(£in$clninbioibuen, 3wed, Sllpfya unb Omega är$tüd)en Streben* unb.

£er fyilferoiffenfdjaftlidjc ^örfaal, ein uitentbel)rlirf)c3 SDiittel $unt

,

J
,n?erf, bod) niemals Sclbftjwetf, fommt beinnad) erft in ^weiter Sinic.

Tort ift an bie Söefpredjungcu bc$ ÄltnifcrS im Traufen) aale an.ytfnüpfcu

unb ftet5 bireft 33qug $u nehmen auf bie oorgeftelltcn äranfcn. Aufgabe

in, bem Sdjülcr Giublirf in baS großartige 2aboratorium yi gewähren, ba$

bie 'Jtotur bem ^Rcnfdjen $u Sebent unb §eil^werfen im Organismus mit*

qegeben r)at. C*S gilt, bem angcfycnbcn ^Ir^tc biejenigeu f)i(fdwiffcufd)aft(id)eu

äenntmffc beizubringen, bic iljm beu $Mid weiten, i()it über bic 'IVataic

[teilen, üm frei machen Ijclfcn üou Sd;ema unb Schablone nnb bic ifmt

tpltcr beim fctbfttf)ätigen 3«bwibuatiftrcn uueutbct)rtid) ftub.

$fef)r au ÄMffeufajaft, als baju nötljig ift, wirb ntdjt gcretrfjt. Ocidrt

eine iineubtid)e, oerwirrenbe 9lnf)äufuug oon Stauten unb TctailS, nidjt eine

2 imune Ijocfnuiffcnfdjaftlidjcr Probleme, bic in ben ^üdjeru unb Laboratorien

ibr bem Veben braußen oft nidjt gan^ ungcfäl)rlid)cS Xafciu friften nnb bic

ben jungen SDiamt, junädjft wcnigftcuS, gar nid)t angeben; uid)t 3lufvil)luugcu

mefeutofer Definitionen unb Slbftraftioneu
;

nid)t lange trotfeue ^cfdjrcibungcn

oft *,iemlid) fdnef aufgefaßter ^rojeffc — tfranfbeitfnmptomc, .tfranf;

baten u. f. w. — , bie irgenbwo einmal oorgcfommcu fein füllen unb an--

gcblidj aud) wieber oorfommen tonnen unb bic man alfo, wenn* gut gebt,

melleiajt mirftid) einmal ju feljen befommen wirb, mit einem Ut?ortc:

niiit toter 23aflaft, Jormenfram unb £Mffcn$rouft, ber feine Itjcilnafjmc cr-

n?tdt unb feine üerwanbtc Saite erfliugen läßt, ber bciu /obrer ymädjft ben

^nafifduociß auf bic 2tirn treibt unb über ben bann baS Veben — oft fdjou

po: bem (Sramen! unb baS übtrlaftcte ®cbäd)tuiß unfehlbar jur Tageö=

orbnung fibernefjt, nein: lebensvolle, an iWamttcs anfnüpfenbe unb barunt

bem $erftänbntp na()clicgcnbc
,

allmäl)lid) mel)r unb nicl)r ergänzte unb in

wf) abgerunbetc Silber follen in ben Apbrfalen unferer 2d)iilc, tcidjtfaßtid),
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an beut jungen 9J?ebi$incr oorübcrjicfjen. Xfyeiluafjme, 3ntercffc nnb @rfolg

werben bann audj üorfjanben fein.

£ber wäre nidjt an^unefymen, baß ber ^tubirenbe 3luffd)lüffen über

bie ^Imfiofogie ber (Srnäfyrung mit bem ßifer erwachsen ^nterejfeö folgen

wirb, wenn er foebeu Dorn flinifdjen Vortrage über einen $ranfen fommt,

beffen Reiben auf geftörten Grnäfyrungoorgängcn beruht? ©Src nidjt an$u-

ncljmen, baf? er begierig fein wirb, über ben anatomifdjen 33au eines

O^ticbciS 9?äf)crcö £ii fjören, baS, berieft ober jerfdunettert, oor feinen flugen

foeben Dom flinifdjen ^e^rcr bcfjanbelt worbeu ift? ©8 fn'cpe waljrltd), bie

angetyenbcu 9lcr$te bclcibigcn, wollte man barüber im Zweifel fein. 2£ir

fyabcn es jum fylürf burdjfdjuittlid) mit ftrebfamen jungen Männern

tfmn; man mup ifjueu bie Arbeit nur uidjt gcwaltfam unlciblid) nnb ben

(Jrfolg uict)t abfidjtlid) fdnuer madjeu. 9tidjt oon fingen muß man

if)iieu ^cityc lang reben, bie fte überhaupt nidjt ober fpäter — oielleidjt! —
einmal, fonbern oon foldien, bie fie mirflid) unb aud) fofort gebrauchen

föniicii. iÖci il)rer Oiürffcljr au£ bem £örfaal au baS ftranfenbett werben

fie bann immer (Stroaä — nie $u oiel auf einmal! — mit ^urürfbringen,

ba$ il)nen glcid) auf ber 3 teile oon Wufecn ift; fte werben beut Vortrage

bc^ limfcrä, ben Vorgängen im tfranfcnfaalc mit juncljmenbem 33erftänbnip

folgen fönnen unb werben füfjlen, wie c3 allmäf)lidj Sidjt üor ifjrcn 5lugen

wirb. Md)t auS öbem ^flid)tgcfüf)l ober auä #urd)t oor bem CSxamen

werben fie fid) mifmtutljig in bic 2dmlc fdjlcppcn, fonbern mit ber 3«"öig=

feit erfolgreidjcr Arbeit bei ber 2ad)e fein. SdjlicBlidj werben fte, gewiffer=

maßen fpiclcnb, uidjt nur bie am Einfang ber 2tubien^eit befonbers betonte

niebere Shanfenpflcgc, fonbern aud) bie l)öl)erc .sjeilfunbe bctycrrfcfycn terntn;

Xljcorie unb s
}>rari3 werben fid) vereinen unb aus* ber glcidjmäpigen 9lu$*

bilbung oon tfopf unb ftanb, au3 ber 5*erbiubung oon 33cfalngung,

fd)itflid)feit unb tüdjtigr 2d)ule wirb bie cdjtc, inbioibualiftrcnbc ärjtliaje

tfunft, fo wie wir fic un£ benfeu, f)croorgcl)cn.

Vorläufig follen l)ier nur bie allgemeinen ®ruubjüge beS £eljrplane£

mitgeteilt werben. 3>» Gtonjcn foK bic (Sintljeilung ber Arbeit, nadj ®egen-

ftänbeu unb 3'n^att, oom (Jiufadjen jum tfompli^irtcn, vom Wötfjigen jum

2&ünfdjeu$rocrtf)cn, oon ber (^runblinie $um Ornament in Scmcjtcr= bc^w.

^afyrcsftufcu aitfftcigeu. fanu fid) f)ier natürlich nur um ©ntwürfe Ijanbeln,

bereu befimtioe Slusgeftaltung, ?lenbcnmg unb ^eftcrung ber praftifd)en (£r-

fafjrunq vorbehalten bleiben muß.

braudjt wol)l faunt uod) einmal bcfoubcrS betont $u werben, bat?

nnfere neue 3(er$tcfd)ulc gauj unb gar uid)t eine Ahieg^erflärung an bie

SBiffenfdjaft fein foll. $m (^egentl)eil. ^ir fd)ii(5en unb eljren bie ^Bijfcn-

febaft l)od). ?lber wir woöcn fie oon il)rcr fajwinbelnben .§bl)e in5 frifd^e
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^eben ^inab^icrjen ; bcnn nidjt eine uns unnahbare f)immlifd)c (Göttin, bic mir

anbeten, fonbern eine brauchbare (Gehilfin, bic mit uns mofute, foll fic unS fein.

^od) nxniacr aber fann es uns in ben 3inn fommcu, bic ärulidjc

&uuft ettoa an bic ^Jichtbiplomirten, mos immer fic anbeten unb mic fic fid)

ntnntn mögen, ausliefern ju moUcn. Str werben bodj nid)t fo uufluq fein,

*on einem (Srtrcnt in bas anberc fallen unb ben Xcufcl mit 33ecl}ebub

aultreiben yix motten. Sir fömten uns ein $crf)ältnif; jur fogcnauutcu

Otaturhcilhmbc recht xvofji »orftellcn, aber mir bttrfen babei nid)t im 3d}lco|)iau

fein; nid)t in ihrem SHclmaffcr motten mir fcgcln, fonbern mir muffen auch

hier bic Rubrer fein. 2)cun nirfjt begrabiren, nid)t uon feiner bchcrrfdjcubcu

Stellung ^crabjie^cn wollen mir ben ärstlidjcu ^lünfilcr, fonbern ihn ju

einer £öhc ergeben, oon ber oorfyer nod) nid)t bic Webe mar.

Senn unfer ^Ir^t aus ber 2d)ute in bas i'ebcn hinaustritt, foll ifjm

fein $fufd)cr, aber and) fein Skällus mcfjr fürd)tcrlid) fein. 51m c ein

fouoerainer ,§err über Scben unb Xob foü er, im $cfül)l ber burd) mtferc

^lusbtlbung gemonneucn 3id)erf)cit, am $ctt beS Traufen erfdjeiuen. Sic

ein 3trahl ber 3onne, mic ein erfrifdjenber Öuftjug, ntup es bei feinem

(Eintritt burd) bas Jfrranfenjimmcr gehen, fo baf; bem Patienten fofort jenes

uncrfd)ütterlid)e Vertrauen m bem ärztlichen §elfer, jener Sillc jur .VSeilung

inggerirt mirb, ber eine ber ftärfften .ftanbhabcn unfercr sUnxh unb eine ber

roefentlidjftcn ^orbebingungen ber ®cncfung ift. So motten mir ben ?li}t;

fo muffen mir u)n uns crjieljcn.

Unb nirht als bie befdjeibene Wienerin meltfrembcr Siffeufdiaftlid)fcit,

nidjt als bie gebulbctc (^enofftn hönbroerfsfroher llnmiffenfdniftlid)feit, fonbern

als unbcfdjräntte, frei fdjaltenbc «§crrin unb Sfthrcrin auf bem meitcu (Gebiete

mebijinifcf)cn Strfens unb SiffcnS {teilen mir uns bie mal)re ärjtlidje .sjnuft tun.

Serben mir biefe Äimft nod) fid) ausbreiten unb bie Seit erobern

febcu? Sterbe« mir bie ftrünbung unfercr ärjtlirfjcu Sadjfdutlc uorfi erleben,

uns tfjrer SMüilje nod) erfreuen fönnen?

Sir benfen: ja unb balb! Safyrlidj, nirf)t um elegante »ubli.u'itifdjc

3a)einaefed)tc, nidjt um platoniftbc ßrfolgc: um cmftcn .Stampf unb praftifdjen

3ieg ift e£ un3 $u tfjun. 3n uns lebt bic Ueber^cnguug, bap eine gute,

lebensfähige 3acf)e, einmal auf bic lagcSorbnung gcbrad)t, fid) cublirf) gegen

aüe .^inbemiffe unb Sibcrfprüchc fiegreid) burdjfefccn muf?.
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Der perftetgerte i?err (ßemafjl.

Gine <^5cfc^ic^te nadj ber neuen 2d)ule.

fr SJJarjl brängte fidj gemeinfam mit feinem ffirnefjmen 5rcunb burd) bas

SfirdjtagSgerotifjl unb [tiefe unocrfefjenä einen Cbftforb um, fo bafe etliche

honiggelbe unb mafjrfdjeiulidj audj Ijonigfüfee Slaiferbirnen bein lieben (Sfjriften-

oolfe unter ben ©einen umljerfollerten. 9fatfirlid} tjub bie biefe Cbftfrämerin

nun itjre %*rad)tftimme empor unb fdjmife bem fid) eilig roeitcrfdjiebcnben 33urfd)cn

etlidjc ftofenamen nadj, mie 93üffclod)$,^agebieb,9J?orbbrenner, (£f)ebrcd)er u.f.m.

„$3a$ fjat fit gefagt r" fragte ber SHarjl feinen fürnefjmen ^reunb, ,6I)C'

bredjer bat fie gefagt?"

, t

sUa, Ta£ märe aud) metter ma$!" antmortetc ber 5«^nc^m ^-

»C^f fa»" lochte ber junge 33auernburfdje, „GJjebredjcr, Taä fönnt id)

gar nidjt fein."

„SBärc nidjt übel !" meinte ber ftfirnefjme, „foein fernfrifdjer junger SKann ba !*

,,^d) bin ja gar nidjt Derfyeiratnet!" langte ber 2)rarjl.

Sie maren fd)on oor bem Torfe braufeen. Ter ^yürneljme ftreefte feine

£anb auä gegen bie (^artenfyccfe unb rife einen £agebuttenjmeig ob.

„2)icin ftreunb!" fagte er bann juin fd)lanfen unb aufgemeeften S3auern*

burfdjen. „Sietjft Tu, id) befitye feinen £)etfd|enbufd) unb tjabe bodj einen

3meig gebrochen. 5*erftef)ft TuV"
„fraben Tidj bie Tomen nidjt in bie Ringer geftodjen?" fragte SWarrl

nid)t ungefebirft. Ter 9lnbere marf ben ßmeig in ben Strafeengraben unb

fteefte bie £>anb in ben Sacf.

„Stein, TaS mär' mir aud) ,}ti bumm," toerfefcte nun ber 2Rar;rl
f 511m

3eictjeit r bafe er rcrfjt rooljl oerftanben datte.

Da bie Reiben ba* sJ)(arftgetriebe binter fid) Ratten, blieb ber ftiirnebme

fteljen unb fragte ben Jauern jungen: „'Sag mal an, 3Nar£, wie Diele Geburts-

tage Ijaft Tu fcfjon gehabt?"

„Gilten, " antmortete ber 33urfdje.

„{${), Ta* glaube idj Dir. "itfie alt Tu bift, frage id) Tit§."

„"Jieun^ctjn unb ein tyalb."

„ftan$ fd)ön. ftür ein folctjes Hilter ttjuft Tu nod) »erbammt unfcfjulbig.

— SBIicfc einmal ^urürf auf bie Veutc bort im ftirdjtag. Männer unb S&ciber,

Slllcö burdjeinanber. Unb lauter —

"

„Vauter?"

„$Öas über fcdjjelm ober fteb$elm ^aljre ift."

„lieber £>crr ^oifer, ba mirft Tu Tief) moljl inren", meinte ber SWarjl.

„Vlm (Snbe ftrafft Tu miefj Wigen, inbem Tu fjingetjft unb $eben unb

v\ebe ertra befragft, ob* woljr ift!" ladjte ber ftürneljine. „Tir merben fie bie

Saljrfjeit fdjon fagen, icf) bin überseugt."

„Tu nimmft ba* 9J(afe oielleid)t uou ben Stabtieuten," fagte ber 9fiarjl,

„nun, mein Weber, mit fo einem Stricf loffeu mir und nodj lange nidjt meflen."

„Tu bift ja ganj aufgeregt," fprad) ber Bürneljme. „Sonft treibt $ßr
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Steuern fin wafjreS ^überleben unb madjt gar fein (#ef>eimniB baraus, in jebem

$ru$ltfbr( unb Sdjnaberl)iipfcl betratet §t)x& in bie SSelt ffinau*. 3£arum juft

in bem einen fünfte fo manierlid)? SLla* ifts benn weiter! Söem fdjabet* bennV"

Ser 2flarjl blieb mieber fielen: „l'afe 3cit
f
oa m«6 w$ "t* nadjbeufen.

Cbs wem fdjobet, fragft Su?"
„C6* meiner lieben Gljegattin fdjabct'r"

„W), nur Saa. 9?a, ber fdjabet* eigentltd) nidjt, Reifet SaS: wenn Su
nidjt tjeimlidj SWildjfreuaer jafylen mufet Dom ©elb, bad ifjr, ba* Seiner ftamilie

mitgehört."

©ottf nein."

„y$Q$t bente Sir, ^oifer, Seine grau —

"

„©o*, meine grauv"

„— märe fo flug wie Su."

„$näbdjen, bie grau,Sas ift etwa* 9lnbere3. Ter Gfyemann fompromittivt

bie fyamilie nid)r, bie grau jebodj, bie fompromittirt."

„9la, unb orbentlid)!" rief ber SNarrJ luftig aue. „$lber mir bcncfjt

fynfer, fie tfmt meljr als fom — fom—

"

„— promittiren!" (ja Ii ber 9lnberc freunbfdjaftlidj uad>.

„3£enn bem SWann bas .fcou* nieberbrennt, wenn er blinb wirb auf beiben

Bugen, wenn er feinen eljrlidjen dornen uerliert, wenn iljm ba* liebfte Siinb ftirbt,

!*o ift Sas ein Ungliicf. Unb e* ift bod) 9llle$ miteiuanber nicfjt^ bagegen, aU
wenn iljm fein SBcib untreu wirb." 2Ufo fagte ber Warjl.

„Gin fluger 2Jtonn ge^t fdjweigenb barüber Ijinweg."

„^d) banfe fd}ön," fagte ber $aucrnburfd;e. „Unb Ijnft morgen inelleidjt

büs ftutufsci im $>au*. CSs ift ein s
Iüenfd)eufinb, nu freilief) ift* ein*?. Su

ftartft es tagtid) an unb fudjeft in feinem OJefidft ßamilienäljulidjfeit, — unb finbeft

feine. Sie Singen finb ttac^ aufwärts gefd)lifct, ober nad) abwärts, ber Stopf

ift $u fpt^tg, ober au platt. Sa* OJefdjrei, menn es ben 3)iuub auftaut, ift

wie (5lfteTgefrctfc§. Seine übrigen Äinber finb aubers. v̂ a, uicllcidit willft

Xu Sidj $wingen unb nidjtS merfen laffen von Seinem Glenb, aber jcöcn ^aii

erinnert Sid) ber 93alg baran, was Sir Seine liebfte grau (Heinaiiiiii angetljnn

bat; es ift ein Senfmal oon if>rer ^-alfe^^eit unb Seiner 2dmiuY. Unb biefes

Xenfmol mußt Su in Seinem $mus haben, mufet eS füttern unb fleiben unb

erjieljen unb »erforgen unb bas oerfjafjte 2£efen fül)rt Seinen Manien. — ^enu
mir fo was paffiren tfjät, oerfludjt unb oermalebcit!" (*inc grauenljaftc £>anb

beroegung madjte ber ©urfaje — : „3"^ He — nad)f)er mic^!"

„<Si nun, barum fagc inj ja, e* ift etioa* ^Inbere?, fie ober er," entgegnete

öer ^ürnebme.

„Unb menn man«! loieber fo nimmt," fagte ber SftatrJ, „fie ift in einer größeren

^erfu^ung als er. ^i^n berfua^t fo leiajt niemanb Ruberer, er ocrfudjt fid) nur

iclber unb gefjt Ijin unb überrebet ßine. Sie f)at audj eine eigene 3?crfudmng,

Kjit fommt nod) bie oon i^m ba^u, ^ulclu finb ^teei böfc Öcifter gegen ben

einen guten SÖSillen unb ba muft ftc freiließ frt^njad) werben.

"

Slieb roieber ber ^ürne^me fte()en unb fagte 511m
vi>aueruburfd)en: „.^)frr

JRarrl, Su fprüfjft roie ein ^^ilofopb,! Su mufjt auf ber Unioerfitiit geroefenfein!"

„3a freiließ, auf ber, bie bort ftefjt," antwortete ber 9)tarrl unb beutete
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gegen ba* Dorffdjulhau*. „Steifet, wer ntc^t ganj ocrnagelt ift, Der brauet

für fo wa* feine U— Uuiucrfität."

„(5o wirft Du wol)l aud) weife genug fein, niemal* 511 Ijeitatfjen
!"

„£)örft Du, ^oifer, für Da* mufct fdjon Du mir bie 3Öei*bett leiten.

SBJcnn man Dir 3ub,ört, wie cd im (Sfycftanb Ijerge^t, nadjber madj' tdj* mir bte

fieben ^aframente im &iatedji*mu*, — bte G^e mär mein Sefcte*."

„junger greunb," fagte ber ftürnelmic, „madjc e* mic tdj. 3$ bin ja

aud) oerljeiratfyct, uub fogar fcljr glürflidj. $d| habe ineine Jyrau ferjr lieb unb bin

ii)r audj treu, oollfommen treu, Da* Ijeißt — cd gejdjicfyt ja au* Oiücffidjt für

fie, menn — . De*balb brauet man ja Äcinc 511 oerfübren unb fid) Seiner ju

oeröflidjtcn. 3Öenn Du mit einer tfebigen nmgehft, fo wirft Du balb in ber

•»ßatfdjc fitycu. Da* ift fcljr gefährlich. Gr* giebt genug unglurflidjc dljefraucn,

bie oon ihren SJianncrn fdjlcdjt beljanbelt werben, genug giebt e* foldjer, ein

gute* $3erf ift* , fid) ihrer an$unebmeu, oerftefrft Du midj?"

9hin blieb mieber ber SNarrl ftetjen, mit feinen grauen Sleugleiu blinzelte

er beu ftürnebmen an unb flüftertc: ,4>oifcr, eigentlich habe id) mir Da* audj

fd)on gebadjt!"

„lieber ©ott, wer hätte fid) Da* nid)t gebaut," rief ber Slnbere. Dann
l'efcte er leife bei: „2age mir einmal, s

i)tor£l, Du gehft im Dad)*baucruhaufe

au* unb ein."

„Da* wohl, id) fomm' immer einmal hin."

„Sage mir, wie leben benn bie ßwei miteinanbery Die Bauersleute,

meine id)."

Der Sttarjl auefte bie ?ldn*cln: „29ie c* (jalt fdjon oft geht."

„Sie ift ein btlbfaubcrc^ üBcib," fagte ber ftürnef)mc.

„$>erV"

„Tic Dad)*bäuerin. $k* meinft, frrcunb, märe ba nid)t* ,$u matten

V

Ginen Befud) -"

$cfct flaute ihn ber 53urfd)e au.

„^d) meine, ob — "

Da* GJefirfjt com 2flarrl ! Daun surfte er roieber bie Staffeln, ma* fo uicl

beißen fonnte wie: Steife id)*? ober: Möglich! ober: BicHcid)t!

Der ftürncbmc mufterte ben Burfrtjen. Dann brohte er mit bem Ringer:

„3<fj glaube gar! — iKarjl, 5üiorjl!"

„Slufridjtig 03ott nein, id) nirfjt!" rief ber Burfd)c.

„Tia nu, ift ?tü*e* Gin*," alfo mieber ber Rubere. „\s$ null einmal

nieinen Bcfud) madjen im Dadj*hofe. "Mit bem Bauer bin id) ohnehin fdwn

befaunt, ber mar unfer Führer im oorigen 2ommcr, al* bie große Partie auf

bem fcodjnoct gemefen ift. 2 ein Stfcib l)ai feither meiner lieben grau ein

paarmal (Sier gcbrarfjt. Braue Vcute finb*, rcd)t braue i'cute. 2ßiU fic bod)

einmal befugen. Stfann glaubft Du benn, bau ber Daa^^bauer am ^idjerften

511 $aiifc ift?"

„Da* roiU ia^ Dir frf)on fagen," antwortete ber 3Warjl, „morgen ^. SB. ift

er ben ganzen Dag uirfjt 511 .<paufe. Reifet, er hat fein ^uönahmhäufel oerfauft,

ba* unten im Dhal ftcf)t, weil er glaubt, baß er feine Siinber friegen wirb unb

alfo fein Lebtag auf bem £of fi^en bleiben tann. Unb jefct, morgen, läßt er
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Dom £äufel bie Ginridjtung oerfteigern, Siften imb Soften unb lauter fo alte

©act)eu. $ft et) angefdjlagen auf ber Dafcl. 9ia unb ba Ijat ber Dad)$bauer

babri ju t^un unb tannft ifm im ^^al^öufcl finben."

ftaBte jefct ber ftürnct}me ben Surften bei ben ^acfcnflugcln unb fogte

:

„Sift Du ein ganjer Slerl, SRarjl? SBift Du ein greunbV
„SlUemal!" beteuerte biefer.

„Spiele mit! SSenn Du mid) einmal braudjft, oerfüge! — Spiele mit,

tofe i$ He allein finben fann morgen, oben im Dadjsljofe. Du weifet fdwu .

„ftreüioV, fagte ber S3urfd)e, „unb e$ wirb gauj leidjt gefeit. 95MU Ijcut

noa? funbfdjaften, bann lafc id)Didj$ roiffen. $erratt)en wirft Du mia) rool)l nicht v"

„STCenfch, roa$ bentft Du! Qdj ^offc aber: auch Du mich nicfjt. teilte

ift nicht eiferfüd)tig, ^at aua) feineu ©runb ba$u; allein erfahren barf fie

es auf Feinen ^all, fie würbe fränfen, 90115 unnötiger SHeife, Ijorft Du?"

* *
*

v Der £efer toirb eublicf) ungebulbig. Orr mitl Hüffen, wa$ es mit biefen

Swti nieberträa^tiaen ©cfcUen eigentlich ift. Da$ ift balb berichtet. Der ftürneljmc

fonimt natürlich aus einer Stabt, ocrmutrjlid) au$ einer groBcn, benn ber 3Jianit

föeint SBelt ju t)abcn. Dort beji^t er ein erljcirathetcS SBanfgefchnft unb Ijicr in

in SSinbmcnb, roie ber Crt heißt, genießt er mit feiner ^rau (ttemaljliu ftetö bic

2ommerfrifehc. £>err *ßoifcr ift ein^Rann noch nid)t einmal in ben beften fahren,

benn in folgert ift ©iner erft — glaube id) — oon fünfzig bi£ fed)\ig. Gr fteljt

nidjt 1)0$ über Olewig; bafj feine {yrau no<h faft ntebriger ftcljt, ob^war fic ilpn

iiemtich ^o(t) ju ftefjen fommt, Da$ ift glaubhaft. Der Scbemann oerftanb firf)

an? Waturgcnufj unb (Gefclligfcit. Sdjon im oorigen Sommer mar er mit bem

Srudmufler SWarjrl befannt geworben unb hatte mit ilmi Jyreunbfnjüft gcfdjloffen,

benn btefer SBrucfmüller-^arjl war ein merfwftrbiger ftumpan. (Sin junge»

WcM, finbige^ unb fchnlfhaftea 93urfcfjlein, »oufjtc er für fiaj einzunehmen

;

burd) feine gefunbe Dtaioetät, bic aber, näher befe^en, nidjt innner eine war, gc*

wann er bei ben £>errenleutcn Sift unb Stimme. (Sr (jatte oon einem Cljcim

bic 53rucfmüb,le geerbt unb wieber oerpad)tet. Seit er nU ftnabc SJiiniftrant

jeroefen roor, tt)at er unterfdjiebliche ilira^enbienfte, wenn ber SHcftucr ober ber

£cöjilmeifter einmal nic^t oortjanben war. Crgelu founte er, Virijt c anjünben

tonnte er, mit bem Klingelbeutel fonntc er umgeben unb ^ebem, ber Citron*

hineinwarf, fchmunjelte er Oerftänbnifeinnig $u : „Wur her mit bem s
-8uftvfennig!

Da follteft mot)l noc^ e ' nc,t ^weiten geben!" 53ei Öuft unb ^cftlid)fcitcn Ijatte

ntfln ben SWarjl aua^ gem. benn er wufete mandjer lei Sc^wanf unb Sa^elmenftüct

unb Derbarb nie Gtma^. 3lnbererfeit0 fonnte er gar nad)benflid) fein; weil er

tiel in &ücr)ern la£, aber nia^t (Gefeiltesten unb JHomane, fonbern 55effcre^, fo

iKute er fid) ba* Denfen angewöhnt, barh,te e§ aber nia)t gevabe fo ben iBüdjern

nr.d). fonbern au§ (Sigenem, unb wie ba« Vebeu juft ba^u Einlaß giebt. war

oft erftaunlicr) unb oft brollig, wie ba« frifa^c 33ürfd)lein in sBauernloben <er oer*

A(t:ete baö 3tabtjeuggewaub) unb ^Bauernfpraa^e bie tieffinnigften Dinge oor-

broa)te, unb p(i)^licr) ein feo!e* ^>inau«l)üpfen inä Sa)alfl)afte, fo bafe ber ßufjörer

f*itfR[ td) nic§t flug war barüber, gehöre er
(̂
u ben 53elel)rteu ober 311 ben (Gefoppten.

81U Da^ unb manch $Tnbere$ jufammen machte i^n gcfudjt, umworben, \v
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bafe auß bie ftäbtifßcn ^ommerfrifßler f"iß feiner 3kfanntfßaft befleißigten.

Der SBanfmann "4>oifer lyatte mit ilmt ftreunbfßaft gefßloffen unb biefe ftreunbfßaft

gebaute ber flugc ©efßaft«mann nun aud) 311 fruftiftjiren.

9Ba« fie miteinanber freute oerabrebet fjaben, Da« miffen wir. 2Ba« morgen

gefßefjen foll, Da« oermutljen mir, unb wie e« aufgefallen iftr Da« foHen wir

balb Ijören.

* *
*

Der Daß«bof! Der Wlaxxi gebt im Daßöfjof immer einmal au« unb

ein, tjatte er gejagt. Daß ber Daß«bauer, frtfc^ unb Reiter rote er, fein Detter

mar unb eigentlid) in Willem fein befter Äamerab, Da« f)atte ber 9J?arjl bem

ftiirnefjmcn nißt gefagt. i^iun ging er 511 feinem Detter unb erjagte itjm bie

gan$e ©efßißte. Einfang« mar ber Daßsbauer böllifß aufgebraßt barüber, baß

biei'cr „2tabt5obel" fein 5H?cib befußen wollte, bann laßte er tüßtig unb fjernaß

gingen bie Qwti im £ abaßen fpa^iren unb berebeten Gtwa«.

8tm näßften 8:rüfjmorgen ftaub ber ^ürueljme am SBaß unb angelte.

Wißt« wollte onbeifjen, gar nißt«. boß! Gr batte @tma«, fßneüte empor —
an ber 9fngel lung ba« patfßige ©efafer einer ©raöwur^el. (VHcißjeitig ftupfte

Um wa« oon l)intcn. Der 3e*9c f*
,!Öcr oc* SWoftf war«.

„Sßillft ftifße IjabenV" fragte biefer luftig. „$Ufo fomm' mit, naß ber

ä'?effe füljre iß Diß in ben Daß«! of, iß (job' fie fßon Ijergerißtet, e« gebt leißt,

Der iWauer ift beim .£>äufel unten unb fommt oor 2lbenb nißt naß £>aufc."

MGin golbencr Merl bift Du! 4
' rief £>err ^oifer, „ein biamantener. ®an$

unbezahlbar bift Du."

,,y\d) oerlang' cfj nißt«," fagte ber iBurfße.

5£äfjrcnb ber ?Jiarrl bei ber Weife war, ließ ber ^ürncljme feiner öe-

moljliu jagen, fie brauße beute nißt auf tfm 31t warten mit bem Diner, er bare

eine ^Bergpartie oor. Unb naßtjer gingen bie Reiben funauf sunt Daß«fjofc.

Der SNarrl führte ben ftreunb burß ein frintertlnirßen binein in bie 3pei|e-

fanuner. Da gab e« ftlaß« unb Waußfleifß unb £pecf unb Sßmer unb ^Butter

unb lauter fo gute 2 aßen.

„Da warteft," fagte ber 2)tarrl, „fanuft Diß berweil auf biefe Srube

fefcen. „9Wan fann iiß auß oerfteifen brinuen. Die SBäuerin wirb balb

fommen, um 2pecf 311 boten für bie Shiöbcln. ^ß gel)' iefet. öuie Untere

baltung!"

Der ftüwebme fanb ftß allein in ber Cammer, bie nur burß ein einige«

Cberfcnfterleiu füinmerliß beleußtet war. Der priifclnbc unb mürfclnbe ©eruß

oon 5-leifß, Specf u. f. w. mutbete Um gar eigen an — Da« ift fo pifant! Die

3Kau« beim £ßmer, na, Da? ift fo pifant! Die tfafo' beim £pecf! Da« ift

boß einmal pifant! — (Suannant — G« fommt wer. Da« ift fie. Um Owtte«-

willen, nein, Da« ift fte nißt! Da? finb ^tännerißritte. — Durß eine spalte

guefte er in« 3*orgclafe — böUoerbammt! ^auer! . . .

;>n ber Cammer ftanb eine große, alte Jriße; fie war nißt toerfperTt.

.paftig unb leife öffnete ber £err i'oifer ben Decfel, bufßte bi«ein auf einen

SBuft oon fßmufciger S&ä'iße unb fenfte oorfißtig über ftß ben Snßenberfcl 511.

Da« ^riefeln war auß bter wieber fefjr pifant, boß ber ftürnef)mc war jefct
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rrctiigeT 9?afc als Cfjr. $>cr $ad>ebauer war in bic Sammer getreten, toftetc

eine Seile an ber ^rufje Ijcrum unb rief bann nad) einem Stielte.

„(Beb, 3ra"^" fagte er, als bieferfam, „f|ilf mir bie 2rul)en ba f)inau**

tragen auf ben Marren, id) ffitjr' ftc jutn £äufel Ijinab, idj tafe fie aud) oerfteigern.

'

„Slber Sauer, ma$ wirft benn frieden für ben <3djerben?" lachte ber Snedjt.

„(Blaub' Ta$ nidjt, ftranjl! G$ ift ein alte« SWöbel. ftür fo was giebt*

Vtebljaber fjeutjutag. 3Jiir oerfteCttS ba nur ben^lofe, iljre ftefeen unb Gumpen

fann bie ©äurin audj in einen anbern SSSinfcl fdjmeifeen. Sdjau Xu, ber

£edel flappelt. !2o!" Irr breite ben Sdjlüffcl um unb fteefte ijjn in bie Za\d)c.

.(Beb. $ran$l, fafe' an! M

SUio nrnrbe bie Srutjc hinaufgetragen, auf ben jmeiräbrigen Sarren gc=

idioben unb ju ^tljalc gebogen. Xcr ^ürncfjmc mar fdjon mit allerlei SHcl)ifclu

fpajiren gefahren, auf einem folgen biäljer rtodj nie. £alb in ben Wappen oer*

graben, backte er ftdj einen ganzen fflattenfönig oon ftlüdjen unb 2*crnmnfd)ungen

gegen ben ^errätfjer. Dabei fann er auf einen £djicf, bie 2ad)e in$ 2djcT5

bafte jtt fpielen, roenn ifm ber 93aucr auSlaffen mürbe, unb fo \n tfyun, al£ ob er

Rd) felber einen foldjen 'Spafe rjätte madjen wollen. 9lber bic (Bcfd)id|tc fonnte

audj grauSltdj ouögcfjen, — pifant mar fic jcbcnfalls fefjr.

3*or bem ^fjalfyäufel auf bem Singer maren fdjon niclc ^eutc beifammru

unb ergöfcten ftdj an ben brolligcn SluSrufen bc8 ÜJerftcigercrS, ber jum Ski

jptei eine alte .^üfjnerfteige um fünffjuubcrt (Bulben auäbot, fdjlicfelid) aber um

adjt Sreu^cr losfdjtug. Sludj bie £$rau "Don ^oifer mar gegenmärtig unb ber

2Rarjrt machte ifjrcn Saoalicr. ^fjr (Bcmaljl ift (jeute ja auf einer Bergpartie,

fie braucht mit bem Xincr nidjt auf tfjn ju marten, fo Ijatte He fdjon ben Wiarrl

ba$u eingeladen. Sie mar eine feljr liebe Xame.

Jlun tarn ber Xadjsbaucr mit ber alten ^rufje.

„Sit)! (£inc Antiquität ! SUtbeutfd)! 2cf)r fu'ibfrt)!" fo fagte bic Jsrcu

von ^oifer. „Sldj, ba mufc idj mitbieten. 5£ir Ijabcn tu unferer Stabtmoliuuug

ein altbcutfd>es 3'mmer mxt Bufccnfajeibcn unb lauter murmftidugcu Pöbeln,

mein ©ema^l ift ein ftrcunb oon alten Pöbeln!"

„IDann merben ilnn gnäbige ftrau eine grofjc ftreube madjen :* jagte

ber SBurjdjr.

3tet)erfe^tei^m mit $mci Ringern ein Slatfdjdjcn au bic «GJaugc. „(Grobian !"

T:cx 39urfdjc fragte oerblüfft, warum er gcfajlagcn worben fei.

„(5iue altbeutfa^e (^elbrru^e!" rief ber 9?erftcigcrcr am, „fic ftammt oom

•£>ofc $tarU be« C^rofeen, ber l)at feine Xufaten brin gcljabt, bic SUtcn vom

Xa^^of waren ^ruc^feffen beim großen Sari, bic finb immer auf biefer ^rulicn

gefeffen, unb wie fie penfionirt würben, Ijabcn fie fic jum ($nabcngefd)enf erhalten.

Trei%ig (Bulben ^unt ©rften! — Dreißig (Bulben $ttm (Srftcn! — (Bicbt 9cic*

manb breiftig (Bulben? — Xann fünfunbbreißig (Bulben junt 3 10C 'lcn '"

„3a) gc6e fe^nubbreißig!" ft^rie ^emaub in ber beenge; c« war ber

raa^sbaucr felber.

„^ieTjtg!" rief ber 50?ar{l.

„isd) gebe fünfunböter^ig." hierauf ber Rubere.

^^unf^ig!" jaulte bie ^rau oon ^oifer.

Die 3:ru^c würbe if)r iugefajlagen.
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9Ufogleirf) mochte Tic fidj baran, um Tic betounbernb oon allen Seiten

$u befeljen unb aud) aufaumadjen. Dem ^moolmer bet £ru(je begann bet

9lngftfd)tociB au* ber Vaut w bredjen. Dod) ber Dadj*baucr fugte, er (jabc

leiber ben (Scrjlüffel *u £aufc oergeffen unb er werbe ilm nadjmittag* Riefen.

Der im ÜDiöbel attymetc auf.

ftrau ooh ^oifer liefe ba* erftanbene Rleinob fofort in iljrc $illa Raffen.

ihMc e* maifio mar unb fdnoer! 2ie mar gan^ Oerlicbt in bic kniffe unb nad)

bein Diner fcfcte fie fiel) barauf unb ber SHarrl mu&te fidj ju i(jr fefren. Sie

fdjcrjtcn, fie labten unb ber muntere 93urfrf)c jagte: „9Jlan fcfct fid) brüber

binau*. 3djon ber erftanbeneu Srulje ju (Sl)ren bin id) fjeute fo luftig."

,,$d) bin ja aud) luftig!" flüfterte fie.

Ter ^si»oo^ner in ber s
Ji>äfd)c bebte oor Söutb,. So lange fie nod) laut

ladjtcn, mar* erträglidj, . . . nuu aber begann er $u rafen.

811* e* im ^intern ber Sruljc plöfolid) $u trampeln begann, idjnclltc bic

ftrau oon ^oifer mit einem Sdjrecfruf in bie$>Öf)c: „Um aller ^eiligen Söillen,

ma* ift benn Da*? Sikr ift benn ba brinnen?"

Der $Narrl tr>at aud) crfdjrocfcn. „Qa, ja, in ber £rulje briuuen trampelt

toa*!" fagte er. „3Sic märe benn Da* müglid)? 93eim Dadj*bauer in ber

Spccffammcr ift fie geftanben, roo bie Bäuerin allemal ^leifd) unb Steiner

Ijolen gcfjt jum ftodjcn. 2ic wirb bod) nidjt fein in bic Druljc gefallen, bic

Bäuerin! Da* märe fo ma*! — Äuf geb,t ba* 3cug öu4) n»^ 1- &lcnn* nur

aufginge, baß mau tonnt' nad)fd)aucn, ma* brinnen ift. Da Ijabc idj rootyl

einen Sdjlüffel bei mir, na oiellcicf)t pafct er."

<3o rebete ber Sd)elm berum, griff in ben <2>acf, 30g einen Sdjlüffcl

Ijeroor unb fperrte bie Drulje auf, — ba flogen ttjm bic £yc&cn in* (Mefidjt.

{\m gaujen Limmer flatterten bie alten .'pofen unb i>cmben unb Dfidjer, toie

in einein ^irbelfturm unb mitten burd) faufte — ^u* ber Srufje t|eroor, jur

Dl)ür Ijinau* — mcrV

„Um (yottc*millen, ift Da* nirfjt — mein Wann geroefen?" ftöfmtc bie

Jsrau öon *!)>oifcr.

„t*l) nein, gar nid)t 511 beufen!" beruhigte ber liiarrj, „ber $>crr (^cmalil

ift ja auf einer Bergpartie."

„Gr mors! (Sr mar*!"

„"iinir cr*y Cljber 2:d)clm, bann (jat er un* fauber jum Marren gehalten."

33alb barauf Ijat ber SNarxl fidj fyöflid) ocrabfdiicbet. 9U* er um bic

$Vüfdjc bog unb burrf)* ftartcntfwr l)inau*ging, ftanb bort ber ^ürnclnnc —

:

ein leljmblaffcö ^efidjt, milb rollenbe klugen, geballte Raufte. Da tradjtetc

ber 2)tarjl, etjeften* weiter 311 fommeu.

Vlm näcb,ften ^Jorgen erhielt ber -^err oon %>oifcr ein 3^ rieflein:

„Gö miffen* nur Wenige unb foll ein Weljeimnifj bleiben. Du meifet nun

meine Meinung unb fannft fie Dir inerten. 3)farjrl."

Wenige ^age naa] ber ^erfteigerting finb bie fümeljincn ^errfa^aften

abgereift. Die altbeutfdjc -irulje, in ber ftarl ber C^roße feine Dufatcn gehabt

l)at unb auf ber bic alten Trudjfcfjcn gefeffen finb, Ijoben fie oergcffeumitiunelmien.

@ra3. ^Pcter JRofeggcr.
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fit ^citbtfferena $roifd}cn 9cero«?)orf unb Bonbon betrogt ungcfäfjr fünf

^tunben. ^n Stendorf bauert bic 33örfe oon 30^» bis brci Utjr, in

Bonbon (.inoffiziell) oon &e{}n btö bier, bei ftürmifdjem fturSrocttcr aud) bis fcd)s

Ufr. Xie etftcn neronjorfer 9cotirungen bringt bas Stabe l um 3 l
.
2 Utjr naa) ber

itoä (^cfyangc, bic atfo faum anbcrtfjalb Stunbcn übrig Ijat, um nod) nad) brüben

CtbreS rjin^ulcgen. Seibc SBörfen fmb natürlich burdj birefte Träfjte oerbunben,

io boB ba3 ^ptnbepcfcfnren, bie 9lu*füljrung ber CrbrcS unb baS Gintreffen ber

Siüdmelbuua, nur $roifdjen aa)t unb .^cljn ^Minuten 51t bauern pflegt.

Tiefe 8*ffcni 9eüen fi"P" $9*ßriff baoon, u>ie unerhört bic ISuglänbcr an

einem ber legten Freitage wenige Stunben ausgepreßt l)aben, um Waffen it)rer

amerifanifdjen SÖcrtfje mieber nad) bem 2ftuttcrlanbc ju werfen. 9)tan tarnt

gerabeju ein i*ene3uela* Sdjtüärmer fein unb braudjt bodj nidjt 51t oerfennen,

&aß (IlcoelanbS plöfcfidje Slusfäfle gegen (Jnglanb in ben üblichen £yricbens*

bedungen einen ^rembförper norftellten. Ob nun bie 2)anfec«3>iploniatie nod)

mdjt eingeölt genug ift ober ob fjinter CSlebclanbS $?orgcl)en anbere, bis *ur 2tunbc

no^ unaufgcl|cUtc©rtinbcfrerfen, — ^fjatfadjc bleibt es, baß fcljr ernfte IKänner bei

ber 2Röglidjteit einer 33er£efcung ber öffentlichen Meinung fdjlicßlid) audj an ein Cos^

geben ber ©eroeljre glaubten. 5?or SlUcm Ratten bie lonboner hänfen fofort iljrcm

^ublifum oon einer borausfrdjtlidjcn S^rifiS in ben bereinigten Staaten gcidjriebeu

unb biefes ^Jublifum fjä'tie fic(j barauf oon feinem SBefifo an amerifaniidjen Raineren

aurf) beim fdjönftett mirr^fdjafttidjen ©leidjgeroidjt ber 9?cpublif getrennt, weil es

ben bernünftigen ©runbfafc Ijat, einen möglichen (Gegner nie mit (^clb ^u unterftiituMi.

Tas ift ein großer Qu$, ber bei uns leiber nod) nidjt beutlicf) ausgeprägt ift.

^n Wem * £)orf enoartete man nichts Wirges, als eines i'djlinnncu

freitags $um bangen (£rftaunen bie englijdjcn 3$erfaufSorbrcS fein (Snbe nehmen

njoüten. $on Chicago* unb SWilma ufec*2Ifticn, einer bor,}üglid)cn 53a Ijtt, bie in

(rnglanb i^re $QUpttQpitaliften (jat, gelangten binnen einer Stunbe 40 000 bis

üOÜOO "3tü(f übers 2J?eer ^uriief. 2U8 man in Sßallftrect merftc, ums in Conbou

bie @lo<fe gefdjlagen £atte, traten bie SSörfengemaltigen fofort jufammen uub

bilbeten ein Erjnbifat bon fünf Millionen Dollars. $u ÖCC «ädjften 2tunbc

festen ftdj aber bie cnglifdjen ^erfäufc gleich, bcfjcment fort: Vouismllc uub

^atfabille, bie größte ffiblrdje $afjn, Zentral ^aeifie, Sltdufon, Irrte, felbft

Canabian ^aeifie u. f.
m. famen in 3J?affc an ben Wlath. Tiefer neuen .^od)-

flut^ gegenftber löfte fu§ baS Snnbifat fofort roieber auf unb nunmetjr brürften

auc^ bie uorr)in aufgenommenen 50000 SbareS auf ben ^crtcljv. ^catürlif^

fuc^te man ft^ unter fotdjen Umftänben hurd) feine gnbuftriepapicre flüffig 511

matten, grüben ift faft alle große geroerblidje 5:^ätigfeit in Slftieitunternelmtuitgen

gebunben. Tiefe S^arcS mürben nun in Soften ,511 uerfaufen gefudjt unb ftür^tctT,

mte mir (Europäer Ü)aS fonft nur bon bem fopflofen 3ificuttertreibcii am 2d)ötten

ring ^er gcroo^nt finb. gugleid) ftieg tägliches ©elb auf 1

,
^ro^ent, roaS per

^aj>r ben unflf^euerlidjen 2,a$ öon 80 sJ$rojent borftellen mürbe, menn man

einen ein» ober aroeimaligen ©cbarf einfad) mit aüen Xagen beS ^aljrcS multi^

plt^iren bürfte. ©emö^nliö^ fte&t aber ber 3inS brüben jroiidjen 4, 5 unb

*i ^ro^ent per 3atyc. Um bic ©elbfnappfjcit ganj 511 berfte^en, muß bic SluS-
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fd)licfjlid)feit bc$ StomptantgefdjäfteS in Vetradjt gebogen merben, ba Dermin»

Ijanbcl befanntlic^ an bicfcr größten Sptelbörfe ber SBclt ntdjt erlaubt wirb.

2)icfe furdjtbareV'cftion roar für bie^JanfceS um fo fdjlimmer, al$9tcro*2)orf

auf gar feine Ufyeilnabme im ?anbe 3äfjlen fann. 3)a$ aufftrebenbe Gtjicago

bafet bie ältere Sftetropole, Vofton fier^t 9ien>$orf al$ einen ^aroenu an, £an

^ranciäco Ijat afiatifdjc ^ntereffen, — unb afmlid) fönute man ber anberen Stäbte

Vorurtfjeilc begrünben. Xie allgemeine ftreube über Die Verlufte Dom fd)roar$en

£yrcitag roar alfo gerabc fein ^riebcnSmomcnt, obglcidj bie englifdje treffe fid)

oon ooru berein $iemlidj ruljig oerfuelt. Dauerte nod) ein paar $age, bis

bie ganje ^rage oon 2£afl)ington au« fo oerfdjleppt roar, baff felbft Scfnoarsfeljer

unter ben 05efci)äft^teuten oon einem politif(f)en ftonflift nicfjts meljr fürdjteten.

23Me aber ftefjt e$ mit ber finanziellen Verlegenheit V 3)enu bafe bie (Sur*

Tenct)'^ragc brennenber als bie Venezuela« Streitigfeit fei, fjaben ffifjlc fiöpfe

felbft in ben Ijeifeeften £agen ber legten 2£od)en erfannt. Die Union brauet

$ur Stuffüllung ir)rcr Wolbrcferoen Wölb. 3» biefem $mde roollte fie VonbS

in Gnglanb ausgeben, roaä iljr nun für lauge ßtit unmöglidj gemad>t ift. Qe^t

bleiben ibr Deutfdjlanb unb <yranfrcidj. Sdjon in jenen ^ßaniftagen mürbe

besljalb oon einer amerifanifdjen Wruppe in ©erlin angefragt, id) oermutbc bei

ber £>anbcl3gefeflicfjaft. ^ic 2lutioort lautete: unb plrnntaficrei^c Wenigen

meinten, bie ^Berliner brausten ja ba8 Wölb oorläufig nidjt au& ber *)leidj£banf

ju ne Innen, fonbern fönnten für bicVonbd (Sbecf'Öonbon remittiren, wenn Ties

aud) ein ^rojent am SiurS auSmadjc Wur eine fleine Voraudfefcnng mar

babei tiberfcf)cn morben, nämlidj: boft bie Vetreffenben in biefem £yalle and) fo Otcl

in Bonbon gut tjaben muffen, Deutidjlanb fjat boefj neben feiner £)auptbanf feinen

offenen Wolbmarft roieCruglanb, an bem Cefterretrf)- Ungarn faft feine ganjc Valuta-

Slcgulirung oornclnnen fonnte. 3*it,l f5'9 Willionen Dollars oierpro^entiger 33cnib$

mürben alfo bei uns nirfjt burrfj ftille Ucbcrnaljme eine« ftonfortiumä befdmfft

merben fonuen, fonbern nur burrf) eine regelmäßige Subffription. Daß biefe

aud) bei 1111$ gelingen bürfte, fann nad) ber mieber eingetretenen 93erul)igung

faum jrocifelfjaft fein, obglcid) ber vaubftrcid) ISlcoclanb* minbeficnS ein Imlbe*

s^ro,5eut bei ber ftapitalifirung foften bürfte. Denn man mag ben tfrebit ber

Union nod) fo Ijorf) leiten: ein fo fidjerer ftriebenaftaat, mie biefe Otepublit bis»

fjer mar, ift fie jefct nid)t mefjr. Stuf reine Vernunft fommt cö bei ber 33cur-

tljcilung einer folgen ?lnlageqnalität gar nietjt an, Ijier ift ba$ %?ublifum SHidjter

unb baö roirb ben erlittenen <3d)recfcn fo leid)t nid)t oergeffen.

(Iö uofjt aber aud) nod) eine anbeve idjroierigfeit. Dieic Vonb* merben

liämlidj, mie bic 00m norigen ^abr, roof)l ala in Wölb $al)lbar angefcljen unb

^ebermaun glaubt an Wolb^aljlung, allein il)r 3:ert fpridjt nur oon CSoin. 3u
änbern ift Ta» nietjt, beim bie Weiualt be$ ^väfibenten, im Notfälle ben Wölb-

referoen bc^ 2taat*idiafee$ mit neuen Vimbs« -vilfc fommeu, ftammt ouö

einem uaa) bem 3^ürgerfricgc gegebenen Wefeft. ramaU mar ba^ 33erb.ältniu

oon Silber 05olb noa^ unerfdnittert, unb um bie SBirfung einest unauf&Ör»

liefen S«ticfflwffe« ber WrecnbarfS — einer edjöpfung bc* Krieges — au^u*

gleiten, Ijattc mau bem ^räfibenten jene Weie^e^nadjt oerlieljen. ,
?>an3ig

^aljre ging bic 5adje gut, jeut aber ^ieljt ba$ ^ublifum bem ^apiergelb boc^

baä Wölb oor. Sollte nun lilcoelanb ben Tejt ber neuen 53oub* oon Coin in
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Qtolb änbcrn laffen, fo würbe er £a$ im Renate niemals burdjfefcen; beim

bort ftfcen bie einfluijreidjften £ilbcrmänncr unb bie Majorität ift überhaupt

gegen (Mb. 2onft finb im £aube fowof)l bie ?Hepublifaner alä audj bie $cmo
troten von Ätlberleutcn ftarf burc^fefot, allein bie Majorität in beiben Magern

wirb, wie midj unparteiifdu? unb fenntnifercicfie $lmerttaner oerfidjern, uon 2ln»

Ixtngern ber befd)ranfteu Öolbwärjrung gebilbet. ^inmerljin ift e$ beacfjtcnämertii,

baß oon (einer 3eite bie 3Säl)rungfrage in beu SSJafjlfampf geworfen wirb.

Tie SJerminberung ber ©olbrefcroen tätigt mit ben oerfdjicbcnften Ilm-

ftänben jufaminen. £}ic Union l)at tr)re Romaine al£ ©etrcibcerjjorteur rjerab*

finfen fefjen, feitbetn Argentinien unb aua) £\nbien mit ifjrem SBeijenüberfduift

foeroortreten. £>ie$ ift moljl aua) ber ©runb, me^b,alb CSletielanb naef) anberen

Slusfutjtartifeln fpätjt unb wegen ber beutfa^en (£rfd)werungen ber amerifanifd)cn

Jyieifdjinbuftrie fo grob würbe, f^rcilirfj f)at mir ein fefjr glaubwürbiger Diann er*

jäljlt, bafj er nodj in biefein 3 fl ^rc am (£o(umbian 9ttoer $mei grofje ^Jfcrbcfc^lärf)-

tereien angetroffen tjabe. £urd) ftafjrräber unb (Sieftrittst feien im heften bie ^ferbc

\o ftarf aufeer ©ebraitd) gefommen, bafo 3ßont|£ fdjon für 7f)CSentä ocrfäuflicfj finb.

tiefer Deutfdjc ift um fo glaubwürbiger, alö er ftdj baburdj feinesmegd abtjnltcn

läßt, perfönlicr) naef) wie oor ba£ amerifanifa^e $}üd)fenfleifcf) 511 lieben unb 511

fjufen. 9fudj be^ügtid} ber überfeeifdjen $erfid)crungSgefellid)aften giebt es

vwterlei Meinungen. 2Bas barüber 3cfjleel)te$ oerbreitet wirb, ift befanntlirf)

oon ber beutfd>cn Sonfurrenj ausgegangen; aber man tjört Üs-cm gegenüber bodj

öua) oon füllen SBeurtljeilern, bafj gerabe ba$ 9lffefuranv3>epartcment in &*af()iug~

ton eine ftrenge Äonrrole übe. (Gegenüber ben Oiücfgängen beä amerifaniid)cn

ftfnDfyinbclä (jat ber ^mport fogar zugenommen unb in ftolge Neffen werben

wir roofyl bort ^ariferfjörjungen erleben, bie, wie l)ier bereits früljer gefugt würbe,

unferc rrjeinifdjen £ertilfabrifanten fdjmer$lidj treffen fönnten.

3n i'onbon giebt e£ fef>r erfahrene SBanfierä, bie fetjon bor ber jftngften

^röfibenten'Gruption behaupteten, bie Union müffe jur 2ilberwäbruug toinmeu.

X>arob ift eine gemiffe ^rurdjt entftanben unb rerfjt beträd)tlid)e englifrfie Wutlnibcn

finb in ber Union gefftnbigt worben. £a firfj biefc oerljängnifwollen 2d)ritte

mäin*enb ber ^Janif natürlich nidjt ocrlangfamten, fonbern nod) eher überljuftetcn,

jo Ijat 3>as auefj nod) an ber new^rjorter Sflörfe mitgewirtt. (iinen fefteu
s
J*untt

tnmitten biefer St^fjrungwirren bilbet ber felbc (Ilcoclanb, ber fid) eben nod)

politifdj fo unberechenbar gezeigt fjat. (Jr ift ein entfdjiebeuer (^olbmaun — mag

man Da* nun billigen ober nidjt — unb wirb fomit oon feinem :Kcdit ber

SonbSauSgabe jeber^cit GJebraucf) madjen. £emnad) ift oor bem ^üirj l s'.>7, wo
«in 'Änbercr ba* 33Beifee ^)au* be^ie^t — breimal wirb man nid)t ^räfibent —

,

«n eine Hinneigung ju ben 3ilbermänncrn nidjt 311 beuten. ^Inbererieit* wirb

ab« Qud) (Sleoelanb feine großen ^länc, wie (£in$ic(mtiß ber (^reeubadi< unb

bfienGrfa^ burc^ S^oten berSinjclbanfen, beim Senate niemals buidjic^en fönneu.

notfjwenbigcr alfo eine 93onb$au£gabe crfcfjeint, um fo rätbfelbafter

ottb öa* polttifc^e Auftreten be« ^ßräfibenten, bas foldje Gtniffioucu fefir erjdjwert.

Öafft dleoelanb auf ba£ ^[nlanby 3» oer Union follen ca. fiW) Millionen Dollars

^olb Dexfe^ren ober liegen, bei einer ^aljrcSprobuftion für ca. Millionen Dollars.

Unö benno<^ werben biefe 100 9J?iUtoncn 3)oaarö s3onb« auf (Europa angewiesen

Inn. Die ^älfte wirb ^ranfreic^ nehmen, bie ^älfte nelunen wol)l wir. >|>luto.
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Die ßaiferglocfe.

urct) ben gaüifdjen SMättcrwalb raufet eine Olätfffelfunbe, bie Segenbe Don

einer GMocfe, bie ntc^t tönen will. 3>r Deutle ftaifer, )*o lieft man,

fja&e cinft bem Kölner £om eine SHicfenglorfc geftiftet, bic au« bem detail ber

franjöfiicfjen ftanonen gegoffen fein foll, unb biefe ftaifcrglocfe, bie beftimmt fei,

ben (yermauenfieg über (Pallien in Ifroigfcit ju berfünben, bleibe nun ftuiiim.

Cb ba« Material untauglich mar, ob bic C>5röfecnüer^äUntffc öcrfef)lt würben,

ob beim ©ufe etwa ein ftctjlcr gefchaf)? (iinerlei: bic ftranjofen, benen bie

Striegscrinncruugcn ärgerlich fiiib unb bic oon allerlei Ü)ecabencei^merjen gc*

peinigt werben, bliefen in froljem Vertrauen je&t ju ihrer neuen ÜHocfe empor,

bie oom ^uxm ber ©{"ontmartrefirche eine« Sage« ben räc^enben Sieg fingen

foCt, unb jubeln, ba& an ber Seine bie Ölocfe flingt, mährenb am JR^ein bie

gewaltige Sdnoefter feinen armen Saut bon ficf> geben will. Unb ba e« ot)ne

eine Ijallcnbc %Mjrafe in (yran ^eicfj nun einmal nicfjt abgeht, n>»tbe ba« SEBort

geprägt, bie franaöfifdjc Seele, bie in bie Wlocfcnfpeifc eingefperrt fei, weigere

fiefj ber bcmütt)igenben Pflicht, ben iHufmt be« fremben gröberer« $u fingen.

ÜMcllcic^t ift bie ganje fdjbnc Ökfchirhte nicht wahr, Dielleicht würbe fte nur

erfunben ober au«gcid)tnücft, um bem felmfüthtigeii 93Junfö nact) tröftenben ^mn-

boleu Wahrung $u bieten. Slbcr warum follen wir fle nicht aud> fambolifä

nehmen, freilief) in anberem Sinn? $n Deutf^lanb bat ^eber bie Hoffnung,

triebe möge ba« erfte unb le&te Geläute ber ftaifcrglocfc fein; boeb 3ebcr weife

auch, bafc an bem Sage, wo uu« ein neuer ftampf um ba« beutfehe $afein auf-

gebrängt werben füllte, bas nationale <Bcwußtfcin nidjt ftumm bleiben, fonbern mit

märlitigcm Schwingen
(
}um Schutz für Gl)re unb i'cben bie 33olftjeit aufrufen würbe.

Un« briieft eine aubere Sorge unb an ber^arjresmenbe bürfen wir un« nicht berheh«

leu, bau maudicm bemühen bic ©lorfe ftumm blieb, bie oon fjöcfjfter Stelle bera 6 h*ß

unb rein ftet« burdj* beutiebe Sanb tönen follte, unb bafe manche« Clingen ber

Saifcrglocfe in biefem Sanb nidjt ben freubigen Söibcrhatt fanb, ber ihr in

ernfter iJeit bed) niemal« fehlen bürftc. Tit ©locfe hängt lweh unb ber fterblidjc

SHcnicb, ber ihren Älöppel bewegt, fann, wie eifrig crauchinbicSiefefpäht, ba« ®e*

wimmcl ba unten nidjt immer Deutlich erfennen, nicht immer empfinben, wa« e« er*

felmt, entbehrt unö begehrt. 3M« =|iir ,{^hebe«öloifentlmrmc« führt nur3Benige bie

ängitlidj bcwadjtc Stufenleiter, ein winsige« Häuflein 9lu«crWähltcr nur, bie, weil

ein järtlidjc« Sdiicffat ihnen früh eine 9Iii*nahmcftcllung gab, mit ber unruhig

harrenben Waffe faum jcmal« in enge Scrütjrung famen. So fann c« gefdjeljen,

baß ber <\Uocfenruf ertönt, wenn man iljn nicht erwartet, bafe er au«bleibt, wenn

ba« Ohr ihm fehnenb entgegcnlaufitt, unb baß er mitunter aua) anber« flingt,

at« SBunfch unb Verlangen il)ii hofften, £arin läge bie i'erjre, bafe jwif(r)cn ben

.fröhen unb Siefen ber ^oltegcmcinierjaft bic Uebercinftimmung im &üt)len nid^t

mehr 511 finben ift. Sie jurfufjugeminnen unb ju bewahren, mufe unfere Auf-

gabe fein.
s^ir wollen ben ftraujofen bie grciibc an alten unb neuen Segenben

gern gönnen, wenn unfer ^eujahr«wunfrf) für ba« Deuti^e 5Heic§ in erfüüung

geht: bie Shiiicrglocfe möge nie ohne feierlichen
s
?lnlafe ertönen unb ihrem Clingen

möge in beutfeheu £cr$cn ber frohe unb banfbare SÜ^iberljaU niemal« fehlen.

"iBcrannoortlidTcT »fbiftrur: Di. garten in »rtliiu - «nrlofl oon C.^ätinfi in «)etUn8W.4fi.

Truff »on Albert Xamdf in »rtlin.
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Wo ift 5er flanier?

f'ic fdjöncn £age üon GomeS finb nun $u (£nbe. 3cit 3Ji$martf

entlaffen mürbe, war in (Snglanb btc Hoffnung mad) gemorben,

ba* £eutfd)e Üteid) »erbe feine 9)?ad)t unb (ein Slnfcljen in ben Tienft

ber brttifc^cn ^ntereffen ftcücn unb, ofjnc eine ©ntfdiäbignng 51t forbern,

m ber weiten $£e(t ^Ubionö nernnefelte ®efd)äftc befolgen. Ter ^rr

tfjum mar niri)t gan$ unbegrciflid). SöiSmarrf fiattc mit ben lieben

Oettern ftete fcljr beutfd) unb fcfjr beutlid) gefprodjeu ; ift gcrabc ,}el)ii

Jaljre Ijer, ba§ er bie 5£ül)lcreicn bc$ englifd)en StftecfonfulS 33ud)nn

in Kamerun enthüllte unb Ctfranüillc unb QJlnbftonc w rüctyattlofcr

^odigicbigfeit $mang. 1>ic Vcftion mar tnirffam: aud) Salisburn, ber

halb banael) ben liberalen WeiäVSminberer ablöftc, fal) ein, bog man mit

ber beundicn 3)eatf)t rcdjnen unb fid) baran gemöljnen miiffc, betn neuen

ttonfurrcnteu in ber SBJcltpolitif tftaum unb ÜHcgangntdgtic^fctt 31t

gönnen; inägefyeim mürbe mol)l mcitergcid)impft, aber offi$iclI uigte mau

rreunbmiüigeS (Jntgegcnfommen. T>a änberte fid) plofclid) baS Jöilb.

$iemaref ücrfdjmanb, ber (General Don (Sanritü trat auf ben %Man

unb einer feiner erften fluSfprüdjc lautete: „Da$ Sdrftmmftc, »a« und

oafftren fdnute, märe, menn Qemaub uns gauj xHfrifa fdjenfte."

tiefeö geflügelte ©ort mußte fefyr augeueljm in britifdjc Cbren Hingen;

unb beut ©ort folgten atsbatb aud) bie Saaten. DcutfriUanb räumte

£htu unb übcrreidjtc mit artiger ^erncigung ben rocrtfjcn Wertem ben

sdjlüffel $um oftafrifauifdjen 8eftfc, — in erfprießlidjem laufet) gegen

Vclgolanb. ?lud) fonft famen in ber Jiolonialpolitif bie Theorien

4
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immer mcfjr 3ur (Mtung, bic oorfjcr £)crr Dornberger gegen ben erften

.fianjler oertreten l>attc; unfere fäfjigftcn 3)Mnner mußten Dom ^lafec

meinen, .£crr Stanley ber brutalftc Jcinb ber beutfehen Äolonifation,

mürbe auffällig geehrt uub in ßnglanb eutftanb allgemach bie Meinung : ber

gute ÜHtdjcl fielet ein, ba§ er im bunffen (5rbt^ct( nichts fdjaffen fann,

unb jictjt fict) mieber bie alte -tipfclmüfee bicht über bie Dfum DaS

mar nidjt nur ein tt)örid)tc$ Scntiment, fonbern eine fdjetnbar begrünbete

9lnfid)t. Unfcr 2>crh,ältniß §u fltußlanb mar arg getrübt, bic franco*

rufftfcf>c 3?erftänbigung mar ßreigniß gemorben unb offen mürbe oon bent

erften Beamten bcS Dcutfctjcn föeid)cS oerfünbet, ber Slgrarftaat muffe

fünftig ein ^nbuftrieftaat merben. Solcher arlofc Unocrftanb mußte

ffugen britifchen Staatsmännern ein unoerhofftcS Vergnügen bereiten:

icfct enblid) ()atten ftc ja, maS fie fo lange erfernten, ein fpottbilligcS

Hequiüalent für bic beutfehen Bajonette; menn in S)eutfdjtanb ber

tförnerbau jurücfgcr)t , ftel)t cS im Kriegsfälle oor ber Gefahr einer

£>ungerSnotf) unb ift auf bic £>ilfc ©nglanbS angemiefen, baS ihm mit

feiner glotte bann bic ^ufuhr oon Lebensmitteln ermöglichen mu|;

bcSfyalb ift cS bic Aufgabe englifdjer Sdjlaufjeit, baS Dcutfdjc ^Heidj

in ben grciljanbcl f)tncin3ul)ct<en unb ihm bann, menn e3 feine materielle

unb nationale Sclbftänbigfcit eingebüßt f)at, bie Dcbingungen ju bif*

tiren, unter beneu cS |)ilfc ^offen barf. QenfcitS beS Kanals fonnte

man boa) nic^t annehmen, bafe bcutfdjc Staatsmänner ins Blaue

hinein i*olitif trieben, ofjnc 3U erfennen, mobjn ber gemähte SBcg fic

führen müffc. £aS Qki fcljien ganj beutlid) fid)tbar: obmoljl $crr

C^labftonc fdjon 1887 gefagt hatte, ßnglanb merbe ftet) nie unb unter

feiner >)lcginmg in einen Streit ber JcftlanbSmädjtc hineinziehen laffen,

foüte nun bennod) ber 4>crfud) gcmad)t merben, Großbritannien bem

Drcibunbc anjuglicbcrn. liefen $erfud) fonnte man bilatorifd) bc

Ijanbclu, unocrbiublid)c Vieben*mürbigfcitcn auSftreucn, Gefäüigfeitcn

erliften unb unterbeffen emfig banad) trad)tcn, bic Oettern mit lieblich

buftenben Guirlanbcn rcd)t feft an bas britifdjc Qntcrcffe 31t fetten.

SS entfprad) ben Ucberlicfcrungcn bcS .^aufeS Coburg, bic ber

^rins ®cmaf)l Gilbert ber (Gattin uererbt b«t, baß biefe Bemühungen

fid) ^auptfächlid) in bijnaftifdjcn grcunblid)feitcn zeigten. Der £)cutfchc

.«atfer mürbe 3U111 ?lbmiral ber britifdjen 3*Iottc ernannt, er ging häufig

uub offenbar gern nach ©nglanb, graben, 9J?arincfchaufpiclc unb

glän3cnbc gefte mürben il)tn 3U ©hren ocranftaltct, er 3cigtc allen Bor*
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gangen im Qnfelreidje bie lebenbigfte Srjcitnafjmc, — unb man begann

brüten $u fjoffen, bic läge griebrid) 3£ilf)cim$ be$ Vierten unb StonfenS

fönntfn in fernerer Qc'xt nod) einmal äurücfferjrcn. Damals r)atte ber

tfimig Don Greußen ben (Snglanbcrn eine tor bem nationalen Sclbft^

benmßtfcin faum nod) ju rcdjtfcrtigcnbc 2kfefyeibenl)eit gezeigt; er tjatte,

roaf)reiib er feinen föomantiferplan eincö d)riftlid)cn 9fieid)c$ in ^alacftina

betrieb, ben beutfdjcn Untcrrjänbter in Bonbon immer mieber ermahnt:

„Sffaären mir uns" unb fid) am (Snbe mirflid) fo fcfyr effacirt, baß man

t!)n unb baS aufftrebenbe £anb, ba$ er oertrat, gar nietyt met)r bc*

artete. Dafür rourbe er alferbingä mit l'obfprüdjcn reidjlid) bcbad)t

unb oon bem frommen £orb 2lff)Ici) alö ber beflc unb Ijcrrlidjftc Köllig

biefer SBclt laut gepriefen. Den britifdjen Seiftanb aber gcroann er

nie, nidjt in ber neuenburger 3ad)c, nid)t nad) bcr g-cbruarrcoolution,

nity nad) bem feiten Dejcmber; feine gekauften ^ärtlidjfeiten mürben

mit ©orten, nid)t mit £rjatcn ermibert unb er mußte enblid) bem

bitter Fünfen Hagen, man fjabe in Vonbon feine ÜWafmungcn mic ba3

Gebell cineä £ünbd)en£ überhört. (Sin rjöfifdjcr Sitcl^anf Ijattc fd)on

Dörfer bie greunbfdjaft etroaS abgefüllt; aber bic untjcifoollc (Spnobc

ber Sütgtomanie ging nid)t ofjne fdjmcre £d)äbigung für Greußen

wüber unb Xreitfdjfc mußte am ^>d)luß feiner £3etrad)tung biejer

traurigen Qcit feufjcnb jagen: „Greußen aber ftanb in bcr biplo

matifd)en 35klt fo einfam mie feit ftaljrcn mdjt. Sein König Ijattc

wrftanben, in furjer fyit bie alten Jrcunbc Oeftcrrcid) unb Wußlaub

mit Mißtrauen 311 erfüllen; er fyatte mit feinen Srrcunbfdjaftiucrbungcu

m ©nglanb menig 9lnftang gefunben, unb fauin mar bic Kriegs

gefafjr oorüber, fo bemerftc man balb, baß Greußen jeut aud) an ben

Keinen bcutfdjcn .f)öfen meniger gcadjtct mar als cinft unter beut alten

Röntge. Die rutjige Söürbc bcö $atcrä ermatte Vertrauen, bic bemeg

tid)c ©cfdjäftigfcit bc3 SofjneS guwfrf unb $lrgn>o()n." Cstne lieber

bolung biefer Erfahrungen märe einer bcr ©lutfsfätlc geworben, au

benen bie engltfdjc ®efdiid)te fo rcic^ ift: menn ba3 Dcutfdjc Meid),

ba£ ein ganj anbereä ®cmid)t Ijat als bas Greußen bcr weniger

Oarjrc, oon $uücrläffigcn SöunbeSgenoffcn abgefprengt, menn es tfolirt

unb m Europa als ein Element bcr Unrufjc ocrbädjtigt merben

tonnte, bann blieb Englanb bic SBaljl, ob cd unter oortljciltjaftcu $$c

bingungen bem iPercinfamten bie £>anb reidjen ober rul)ig ^ufct)cn molltc,

feie fid) gegen ben unbequemen SNcbcnbufylcr eine gcfäljrlidjc Koalition

4*
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bilbct, - unb bann fönntcn bic englifcfycn Staatsmänner, bic ringsum

\m fo ernfte Sorgen bcbrofjen, cnbtid) einmal mieber ruljig fd)Iafcn.

@S ift, uns jum $)eil, anbcrS gefommen. Der Deutfdjc $aifcr

fjat, feit er mäljrenb beS legten 3Iufcutf}a(teS in dornet in magurrafem

Ion betcfjrt mürbe, maS er politifd) $u tfjun unb maS er $u meiben fjabr,

bie (*rfal)rung erneut, bic fein grofccr 9lfm Jyriebrid) gemadjt Ijattc, als er

175.") an ben $>er3og ftarl oon $rannfd)meig frfjricb, bie englifdjen

Diplomaten moütcu ilju offenbar „gröblidjft bupiren". Der^lnlaj?, ber

ben Griten biefe oeränberte ©cfinnung mit empfinblid)cr £larf)eit

jeigte, faun cinftmcilen auf;crf)alb ber ^Betrachtung bleiben. @S Rubelt

fid) um einen tfapitaliftenfrieg, beffen Gii^elnfyeitcn aus ber Jernc nict)t

fo leidjt ju burdjfdjaucn ftnb, roic man nad) bem $£utl)fd)nauben

uuferer mangelhaft unterrichteten unb oft mof)l aud) nid)t gan$ un=

cigcnnüfcigcn treffe annehmen müftfe. $n tiefem ftrieg, ber mieber

einmal bic ©cfaljrcn übergroßer ilapitalSaffoaiationen entljütlt, mürben

mir eine beffere Stellung fjabrn, menn bie berliner $anfpotcntaten

früfjcr, anftatt fid) /palS über Äopf in bunfle SBörfcnfpcfulationcn ju

ftür^cn, bem :)iuf bcS £crrn Siemens nad) Sübafrifa gefolgt mären,

^cfct, nadjbcm btc Dinge auf btc £agcSorbnung ber internationalen

i^olitif gelangt ftnb, empfiehlt fid) bei itjrcr $cl)anblung bie äußerfte

£>orfid)t, benn jcbcS fyaftigc 2ßort fönntc ber Mtion, bie Ijoffentlid) 511

gutem tSnbc geführt mirb, fdjäblid) merben. &Md)tig ift sunädjft nur,

baß bic (Sngläuber eine ernfte Vcfjrc erhalten fjaben, bic ifmen bc^

meijen mirb, mic meuig baS Deutfdjc
s
Jfeid) gefonnen ift, fid) in beu

Dicnft 2UbionS 511 ftellcn unb bei fünftigen Teilungen ber (£rbc

fid) nod) ferner übcruortl)ci(en 3U laffen. Die V'ctjrc mag frfjmcrjüd)

fein ; unoerbient faun fie deinem erfcljcinen, ber fid) erinnert, maS bic ftamm--

ocrmnnbtcn 2L5affenbrübcr feit ben lagen StanljopeS unb CiaftlcreagtyS

bem beut|dien ^olf angctljan l)abcn. Unb in bie Jyreubc über biefe fjeil;

fame Klärung brauchte fein ftörenber $ciflang fid) $u mifd)cn, menn

fie auf bem gcmöl)nlid)cu ili'cgc 00111 flan$tcr bcS Dcutfdjen ÜfcidjcS

bemirft morben märe uub ntd)t rerfönlid) 00m Dcutfdjcn Jlaifcr.

DaS Telegramm bcS tö'aifcrS au ben ^räfibenten ber IranSoaah

t epubtif ift ein fjodjpolitifdjcr Vlft. Cb es fo gemeint mar, ob cS tfjat^

iädjlid) eine Sinuc gegen Guglanb Ijaüc, Das mag ^meifcl^aft fein. Qn

ber i*olitif entfd)cibet nid)t bie ?lbfid)t, foubern bic jßMrhmg, — uub

cö ift befannt, mic biefe .ftunbgcbung beo 2)?onard)cn in (Snglanb gc*
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wirft Ijat. (Sine fo!rf)c ßunbgebung legt bie WeidjSpolitif feft unb oer*

pfttd)tet basi ganjc 23olf, in jebem gaüe btc golgen auf ftd) ju nehmen.
v

|*crfönticf)e Sfcufecrungen bcS ©ouoerainS bürfen im Vanbe fclbft nid)t

rüifr)att(o^ fritifirt werben; fdjon beSljalb ift es fdjltmm, wenn foldje

Slcufeerungen äiiglcid) fjod)poiitifd)e 3lfte finb, benn es ift nid)t wünfd)en£

mertt), bafe bic 93curtfjcUung politifdjcr (5ntfd)lüffe irgenbwic bcfcfyränft

wirb. Woü) üiel fdjlimmer ober geftalten fid) bie Dinge im 3lu$lanbe;

wer roäfyrenb bcr legten Tage cnglijdje unb fran^öfifdjc Leitungen gc

lefen fyat, Der wirb oon ben Urteilen, bie bo über unferen $aifcr

gefällt umrben, bie oderpcinlidjften ©inbrüefe mitgenommen fjabeu.

©ar Das nötlng? @^e e3 in ^reufecn eine Verfaffung gab, in bcr

2Jlütf)c$eit ber $(ngtomanic, liefe griebrid) Söilljetm, al£ au£ Elften bic

tfunbe t>on neuen brttifdjen «Siegen fam, feine @Micfmünfd)c bod)

burdj bie Herren oon 33ülow unb iBunfen, burd) ben 9JJinifter unb ben

$otfdjafter, in Bonbon auSfprcdjcn. 3US breifeig Qa^re fpätcr bann baS

Deutfdje SReid) begrünbet würbe, war man bcmüf)t, bic $erfon bc£

#aifer£, bcr im Üieid) fein 9J?onard) ift, forgfältig 511 fdjüfccn, unb

besfyalb nmrbe im Slrtifel IS ber Vcrfaffung gefagt, bafe bic Slnorb«

nnngen unb Verfügungen be3 üöunbeSpräfibiumS 3U ifyrcr (tyltigfeit

bcr ©egenjeidjnung bc$ 93unbe$fan$fer£ bebürfen, bcr baburd) bic Vcr

antwortlidjfeit übernimmt. 3o lange SöiSmarcf im 9lmt war, bcr

bod) gettnfe ben GHan$ bcr ftronc wahrte unb mehrte, fam c3 niemals

oor, bafe bic "ßerfon bc§ ßaifcrS unb .üötttgö fdjufclosi im Vorbcrgrunbc

potitifcfjer (Erörterungen ftanb; ber ^anjlcr allein war ucrantwortlid),

it)n aüein traf bcr Jabel, ba3 boäfjafte Urtljeil, unb er fonntc, wenn

er fid) übereilt ober geirrt Ijattc, jeberjeit besaüouirt werben. (5iu

2lbwctd)cu oon biefer Söaljn wäre ücrfjäugntfwoll. Qcbcr I>cutfd)c, bcr

fein $olf$tf)um liebt, fyat ftd) über ben (Sntfdjfafe bc$ \iaifcrs gefreut.

?lber fjätte biefer (£ntfd)lufe nid)t bie felbe gute äLMrfung gehabt, wenn

baä Telegramm uom Äanjler abgefdneft worben wäre, bcr politifdje CSnt

jdjlüffe ju Derantwortcn fjat unb im Meid) bcr faifcrlidjc iWtniftcr ift?

Dann fönnte man e3 of)ne ängftlidje Stüefftdjt fritifiren, bann träfen

bic Vorwürfe unb <Sd)tnal)ungen nur ben Jfan^ler unb beut Dcutidjcn

bliebe ber wibrige Slnblicf eri'part, bafe bic ^erfon bc£ Äaijcrtf, bcr nad)

oufeen bie SSolffjeit 3U repräfentiren Ijat, jcl<t oon ben unanftänbigften

Vermutungen umfponneu wirb.

Die politifd)c SBknbung ift nidjt ganj leidjt p ucljmcn. Qwav.
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bnnaftifd)e iPerftimmungcn ^abcn auf bic ©efdjicfc bcr 33ötfcr Ijcutc

feinen bauernben Gnnflufe mein* unb bic 28afjrf)cit ber Säfcc ift längft

erfannt, bic Vorb 'ßalmerfton nad) ber Jcbruarreuolution im Unterlaufe

fprad): „$öaS bic romantifdje 5>orftcllung betrifft, ba§ Golfer ober

Wegirungen erfjcblid) ober bauernb burd) grcunbfdjaft unb ©Ott weiß

maS fonft beeinflußt merben, fo fagc id), ba§ &ieicnigen, meldje foldjc

^orfteUungcu Ijegen unb ben ^erfetjr ^mifdjen Golfern wie ben Ü?er^

febr jmifdjen (rinjetnen beurteilen, fid) einem leeren Xraum f)in>

geben." Gnglanb mirb oicllcidjt ben s]*lan ber imperial geberation

V'caguc unb bc§ (Mrcatcr iöritain nod) ctmaS eifriger betreiben, üiellcidjt

oud) jefct, roo cS am ruffifdjen £)ofc eine ftarfc 33unbcSgenoffin Ijat,

$u ber ^olitif SöcaconSftclbS aurücfyufcfjrcn oerfudjen, ber an ein

englifd) ruffifdjcS $3ünbnif; had)k. 2Iber biefer ^erfud) mirb nid)t

t>icl leidjter fein als baS abcutcucrlidje Unternehmen, £>cutfd)lanb unb

Jranfrcidt) gefdjroinb 31t oerföljncn. Unflugc £)ol5paptcrpolitifer träumen

roof)l aud) baoon mitunter; aber ein Sftann, ber im biplomatifdjcn Xucnft

fo alt gemorben ift roic bcr gürft 51t |)ot)enlof)c, meiß fidjerlid) gan$

genau, baß er an ein fo finbifdjcS beginnen nid)t eine 35icrtelftunbc

ber foftbaren ^cit ocrliercn barf. Jyranfreid), baS fid) felbft ben SBcmciS

feiner Alraft fd)ulbig 511 fein glaubt, mürbe fid) allenfalls baju Der

fteljen, baS (Spiel fort^ufefcen, baS (Suglanb fünf ^a^re lang gefpielt

l)at; aber bann mürbe biefcS <3piel erft rcd)t gefäfjrtid) fein, granf-

reid) mirb nid)t eine Scfunbe länger rul)ig bleiben, als bis eS glaubt,

ftarfer als £cutfd)lanb 311 fein. Tic Aufgabe bcr beutfdjcn ^olitif muß

cS fein, ben
v
Jiad)barn oor biefem (Glauben 511 bcmafjrcn unb juglcid)

bic 2ld)tung bcr lieben Oettern burd) ben SkmciS 311 crmerben, baß mir

itnfcr Qntcrcffc mit bcr felben rücfftdjtfofcn ftaufmannSfunft mic fic ifjrcS

511 maljren miffen. £abet mirb cS mol)l aud) fünftig nidjt olme fjartc

^ufammenftößc abgeben unb be«l)alb ift cS nötl)ig, baß im $orber

treffen fommenber kämpfe bcr ocrantmortlidjc banaler ftcfjt unb bem

tfaifer, ben feine ^crautmortung trifft, bem oon lUllcm nur bcr iHuljm

unb bic (Sljrc gcbüljrt, aud) bic Sdjmäfjung erfpart bleibt.
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X>ie Befämpfung 5er Sojtalöemofratie.

n legtet 3t\t mad)t ftd) eine ^egriffdomtnrrung geltcnb, bie ju einer

nnrflidjen GJefafjr für bad $aterlanb werben fann. 2öir tjaben tt>af)r;

fyaftig fdjon genug an bem $ampf gegen bie Sojialbemofratic; cd ift meber

nüfelidj nodj nötfjig, baß diejenigen, toelcf)c i^n ftimpfen foflen unb motten, unter

einanber in Streit geraten, unb jroar in einen folgen, bcr einen gefäfjrlidjcn

Sfjarafter annimmt. 9J?an ftcntpclt nicr)t nur afle fojial denfeuben, fonbern

überhaupt alle 9Jicnfd)cn, bie feine ^nfjiingcr bed s
cKeprcffix>fi)flcmcd ftnb, ju

iyreunben bcr Sojtatbemofratcn unb iljrcr §izU. ßd ift roirflidj fcfjr fonberbar,

ba§ bie aüermeifUn üftenfdjcn bad ©ort Sojial im 3Runbc führen, otjnc cd

ju oerftefyen. Sojtal benfen ift glcidjbebeutcub mit ber ?(nüa)t, baft bic

menfcfylicfye ®cfcllfcf)aft einen einljcitlidjcn ©cfammtförper bilbet, ber, wenn

eined feiner (^lieber fran! ift, an allen übrigen mit leibet, unb baf? bie Teilung

foldjer tfranfljeit nidjt bem freien (Spiel ber Gräfte überlaffen bleiben barf,

fonbern baß, fobalb ber Stäben am einzelnen (bliebe unb bamit am ganzen

Körper ftd) in empfinblidjer Seife geltenb marfjt, cd Sadjc bcr ÖJcfellfdjaft,

ber Societns, tft, bie «Teilung 51t erflrcbcn. dabei ijt cd ganj glcid), ob bic

Sftanftjeit gerabe biefen ober jenen 93cruf§= ober (Srroerbdftanb ober ob uc,

ofjne ftdj auf einzelne klaffen ju bcfdjränfcn, breite Sd)id)ten ber 53coölferung

ergriffen f>at. die dljatfadje, baj$ fic oerfjeerenb, fdjäbigcnb wirft, genügt

für ben fojial benfenben 9)?enfef}cn, um ifjn oou ber ^otfyoenbigfcit iljrcr

$efämpfung *u überzeugen, diefe 23cfämpfung rauf? oou bcr Ofiefellfdjaft

b. Ij. ber $efammtf)cit, fic braud)t aber nidjt immer 00m Staate audjugeljen,

üc roirb oft oiel mirffamer fein, roenn fic ben 2Beg burcaufratifdjeu 3n»ange$

oermeibet. (Sin fojial benfenber 9#enfdj ift bedfjalb burdjaud nod) nirf)t ibentifd)

mit einem Staatdfo^iatificn; unb miebcruin braud)t man tljcoretifd) nidjt ;>u

ben Staatdfojiatiftcn $u gehören, menn man aud praftifdjen Wrünbcn glaubt,

auf einzelnen (Gebieten bcr 5DÜtmirfung bed Staates nidjt entratljen 511 fbunen.

Gd giebt nun oicle Seute, bic ftd) fo^ial nennen, olme cd yi fein,

nämlidj fötale, bic einen einzelnen Sdjabcn befämpfen unb babei bic 3«tcrcffen

cined einzelnen Stanbed ober einer einzelnen (Mrupue wrtretett, oljuc tu (£r=

roägung ju jicljeu, ob fic burd) bic .Qeihnctfjobc, bie üc (Muuftcu bc§ einen

fronten ®liebe$ oorfdjlagcn, nid)t bie Cfcfunbfjcit ber übrigen (^lieber geftihrben

unb bcdfyalb bem Körper ald ©andern feine Teilung bringen. Solrije i'etttc

ftnbcn ftd) aud) unter ben Slntifojialen in Spenge. Tiefe bcftcfycn nirfjt nur

aud ben Sftandjeftermannern, bic unfer tnoberned Scbcn auf bad fajraufcnlofc

fingen ber 3nbioibualfräfte, o^nc OJürfndjt auf ben Sdjabcn, bcr babei für bie Öc^

fammt^eit ^eraudfommt, baürcn unb jebed Eingreifen, fei cd bed Staated ald folgen,
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fei e$ ber bürgerlichen OfcfcUfdjaft, perhorrc3$iren, fonbern aud) au3 Denen, bie

jeber Reform, bie nid)t ihren (Sigenintereffcn (gewinn bringt, roiberftrebeu.

Alle biefe ®cgenfä$e ^oben aber an nnb für fid) mit ber Söcrampfung

ber SojialbemofrQtie nid)t$ ju tl)un. einmal ift bie So^ialbeinofratic feine

fojiale Partei, fonbern eine bemofratifche Arbeiterpartei. 2ie oertritt bux-dmus

einfeitig bie 3ntereffen bes ArbeiterftanbcS unb miü biefe geltenb matten olme

jebe diürfjid)t auf bie übrigen Stäube, beren $$of)l ne nid)t nur nütyt im

Auge tjat, benen fte oielmehr poütio feinblid) gcgenüberftefjt. Sie mürbe

bc^t)a(b natt) ber üorfun gegebenen Teftnition ftd) mit oiel größerer 93crec^=

tigung: antifo^iale Arbeiterpartei nennen fönnen. 2obaun vertritt uc aber

uid)t nur bie mirthfdjaftlidjen 3ntereffcn cincä 3tanbc3 auf Soften ber

übrigen, fte greift aud) Allcä, ma$ uns fjeilig, lieb unb tfjeucr ift, an, üe

miß ben Altar, ben Kjron umfturjen, ba$ ^aterlanbSgcfühl erftirfen, mit

ber Aufhebung be$
s
J>rit>ateigcntr)ume$ unb be3 ®runbbcfi&e£ Allc3, ma3 mir

unter §au3 unb .peim uerftehen, ocrnidjten, ja fogar bie (5f)c unb bamit bie

Familie auflöfen.

sDcag man IVancheä an ben tforberungen, bie üe ju (fünften bcS .

Arbeiterftanbcä aufftellt, unb nid>t minber in üielcn Stürfen it)rc Äxitif

unfercr beseitigen ^erhaltniffe für berechtigt t>alten: aud) ber märmjte ftreunb

beS Arbeiterftanbc*, auch oer begeiftertfte Reformer muß ihr, menn er über=

haupt nod) djriftlid), beutfd), mcnfdjlid), ethifd) benft, mit toller Gntfchloffcn^

heit gcgcnübeiftchcn, aud) er barf nie unb nimmer mit ihr paftiren moUeu. 3m
(Mcgcntl)eil, er mm; ciufchen, baft ue fomohl für bie S3efferung ber Sage bc3

Arbeiterftanbeä mic für eine gefunbe fojiale Reform baä gröfite ,^inbernip

barftetlt. £enn fovberte ber Arbciterftanb eine SBeffcrung feiner Sage, eine

^efeitiguug ber 2rf)äbeu, bie auf ihm taften, im Anfdjluf; an bie beftehenben

Cibnungen unb uon beu legalen 3nfm"^n» ohne biefe ?yorberungen mit

politifchen unb religiösen Utopien ut oerquiden : er mürbe mcl mehr erreichen

al3 bisher unb er mürbe aud) anberen foyalen ^Reformen, bie ihm mit ju

ßhitc fämen, nidjt ben Üi}eg oeifperreu.

Ü)?an mag alfo foyal ober antifoyal benfen: in ber Befampfung ber

3 o^iaibcniofratie folltc man einig fein; thatfäd)lich ftimmen tuelc, unenbüd)

mcle loyal beufenbc 2)Jeufd)cn mit ben Antidoten in biefem fünfte oöüig

übereilt unb es? ift total falfd). menn man ihnen oou gegnerifcher Seite, meil

uc foyal geünnt mtb, irgenb metd)e 7yieunbfd)aft für bie Sojialbemofratic

unterfteüt. Xeälmlb hat auch bic tfiage: mie man bie So^ialbemofratie be-

fämpfeu foll, mit foyalcr ober antifoyalcr Wcüunung a priori abfolut nichts

^u thun, üe ift rein taftifchcr Watur, unb tuenu bie fojial ®cunntcn ber

4)cchi^ahl nadi Gegner eiueä reprcfitoen Vorgehen« unb, fo hat 2>a3 junäd)fi

barin feinen Gkunb, baü fie ba* Terrain beffer fcnneit. 3" tiefer Behauptung
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ift feine Ueberhebung enthalten. 28ir forden ßeute, bie fett $cf)n, aroanjig,

breigig ^Q^tm in ber 53cfämpfung ber 2d)äben, bie an unferem ^olfslcbcn

treffen, unmittelbar praftifd} ttjätig unb babei aud) in ftanbiger Achtung mit

ben »on ber Bojialbemofratic tangirten 2d)id)ten bev $*eoölfcrung finb,

muffen bodj Darüber, meldte 3)faji;nahmcn bie bcfic unb fidjerftc ÜBirfung »er-

fpretfyen, ein bcffere$ Ilrtljcil haben al3 Diejenigen, welche nd) meifteiid um bav

1;oIf unb feine 23cbürfntffe nicht gefümmert haben unb aud) r)eute nid)t

fümmern würben, toenn niajt bie (Gefahr, bie un3 au8 ber fojialbemofratifchen

Bewegung broljt, üe baju jroänge.

Merbingä fommt, unb £a3 will id) Don »orn Ijcreht ehrlich einge--

üeben, ein 3roeitc0 tynyi: bie 2£ege, bie mir für richtig galten unb befall»

cingefcf)lagen miffen wollen, bringen unS aud) unferen fokalen $kki\ näljcr,

ne ftnb geeignet, einige — burdmuä nid)t alle — Schaben, bie mir befampfen,

,>u betten ober bod) ju liubern. 9Jian fann unS be^^alb entgegenhalten, mir

feien voreingenommen, unfer Urteil fei getrübt; aber null man und barau3

einen Vorwurf machen, bar; mir mit ber 33efümpfung ber 2o
(

nalbemofratie

gleichzeitig ^iele auf etlichem, religiöfem, wirthfd)aftlia>m ©ebiet »erfolgen,

bie une treuer fmb? Unb »or Willem: foll uns XaS, wenn bem ^aterlanbe

Otefarjr broljt, abmatten, ben 2öeg, ben wir für ben cinjig richtigen halten,

als einen foldjen ju bezeichnen? 5lber mag man unä entgegenhalten, wa3

man wolle: ^reunbfd)aft für bie ©o^ialbemofratic foll man und nid)t iufu

nuiren. SCueh wenn fie niajt eine grope unb fcrjwcrc Oflefafjr für ba3 ^aterlaub

»orfteütc, wäre bie Sojialbemofratie uufer bitterftcr tfciub, mäfjrenb fie Tic-

ienigen, weldje nur iljre eigenen ^ntcreffen »erfolgen, wal)rfd)eiutid) fehr

gletchgiltig liepe, wenn fie eben biefe 3»tercffen nidjt bcbvofjte.

2inb wir alfo in bem 3tc(c, bie Sojialbcmofratie auf ba* ^leuf:erftc

jui befämüfen, mit ben SDfandfeftermauneru, ben ^Intifojialcn unb mit allen

Xenen, bie für Slltar, Xhron unb il>atcrlanb, für Sitte unb Vcultur, Tut

fomilie unb ©igent^um einfieljen wollen
,

einig, fo braucht c3 fid) bei

Erwägung ber ^ragc, auf welche ©eife wir ben .Stampf am Sirffamftcn unb

(Xrfolgreie^ftcn führen fonnen, wahrhaftig nid)t um fokale ober autifoyale

tf>ftnnung, um biefen ober jenen rcligiöfeu, politifdjen ober roivthfctjaft tidicn

Itorteiftanbpunft ju hanbeln; »iclmel)r fommt c3 einfach bannt j au, bie

^crhältniffe, wie fte thatfädjlich liegen, genau yt prüfen.

33et biefer Prüfung tyat fict) nun eine ^eifdjiebenljeit ber iW'eiuungen

bcrauSgeftcllt, bie augenblirflich mit eiuanber um bie Cberbanb ringen.

Xie eine 9)?etnung fagt : flieprefüou ; bie fdjärifte 'Xonart fdjlägi Unter

-

brüdung ber 2ojialbcmofratie burd) 3luSnabmcgefc»e »or, bie bac> ^crciit-r^

unb $erfammlungrcd)t, bie treffe u.f.w. jum öcgcnftanb haben unb v>beu,

ber fojialbcmofratifche Xenbenjen jeigt, unter Strafe ftcU'cu feilen; ja man
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ftrebt fogar banad), bcr 2ojialbemofratic baS paffiöe unb momögftdj aud?

baS afttoc 2l>af)lrcd)t $u nehmen; Anberc fmb mit AuSuahmegefefcen nidjt

einoerftanben, rooflen aber ba* allgemeine «Stimmrecht aufgeben ober bod)

befdnränfen; bie am TOlbcftcn ©efmnten begnügen fid) bamit, neben einer

Verfd)ärfung ber beftchenben @cfcue beren ftraffere .$anbf)abung, ein rüctfid)t=

lofcS, encrgifd)cS (£iufd)rciten gegen bie 2ojialbcmofraten nnb ir)rc Verur=

tfyeilung 511 ben t)öd)ften juläfftgen Strafen 311 ©erlangen, fobalb fic fid)

irgenbmie eines TeliftcS fdjulbig machen. £ic anberc Meinung fyält bie

Wcpreffion nidjt nur für unmirffam, fonbern für bireft fdjäblid), fic will burd)

gefefcgeberifdjc unb Vcrtoaltungmafiregcln, bie nid)t biefen repreffroen (£^arafter

an nd) tragen, bic Sojialbemofratie lalnn legen unb ohnmädjtig machen.

yimi frage id): muß man, um bcr erften ober jrociten Meinung ju

fein, an unb für fid) ju ben (Gegnern ober Anhängern oou So^iatrcfonncn

gehören: oor Allem aber: ift bamit, bof? man bie Weprcffion für unmirffam

hält, irgenbmie bargctf)an, baf? man ein ftrennb ber Sojtalbemofratie ift?

&ir haben Strasburg befd)offen unb 3J?efc burd) junger bedungen. (Strafe

bürg t)attc feine AupcnfortS, fein ucrfcrjanjtcS Vager, feine auSreidjenbe $e;

fa^ung ; bie ?vortS um 5)fc& tjerum galten für uneinnehmbar unb in bem

oerfdjanjten ßnger befaub üct> eine ganjc franjöüfdje Armee. Xarum gingen

mir gegen Strasburg anbcrS oor als gegen 2)ie£. Aber Sympathien unb

Antipathien famen babet nidjt in SBetradjt : fönft hätten mir geroif? lieber 9Wc&

befchoffen als bic Hmnbcrfdjöne Stabt mit ihrem el)rroürbigen s
i)?ün|1cr. 3d)

glaube, DaS giebt mir icber £cfer ohne Aufnahme flu. lUun benn: bei ber

(*utfd)cibuug bcr ftrage, mic mir bie Sojialbcmofrateu befämpfen, ob mir fic

genxiltfam augreifen ober langfam lahmlegen, füllte unS ebenfalls feine anbere

(Srmägung leiten als bie, mic mir fic am 2id)erften beftegen. £a£ ift feine

Aiagc ber Snmpatbic unb Antipathie, fonbem ber laftif.

•iiMr, bic nur (Gegner bcS 9tcprcfuofnficmc§ ftnb, ftüuen uns junädjft

barauf, baf; unfere jitngftc Vergangenheit nidjt nur ber Sojialbemofratic

gegenüber, fonbern aud) im Multurfampf mit AuSnahincgcfctfcn bie trübftot

(Erfahrungen gemadjt hat unb baf; es faft als uumöglid) erfdjeint, baS eim

mal aufgehobene Soyaliftengcfetj mieber $u erneuern. Sftan hat fid) feit

biefer Aufhebung baran gewöhnt, bic fojialbcmoiratifchc Partei als gefc^äft-

lieh eben 1*0 bercdjtigt ansehen mie bic übrigen Parteien; ber Reichstag mählt

ihre ^titglicbcr, beut 7yraftiDnnerr)ältnif; cntfpredjcnb, nicht nur in bie Äom=

miffionen, fonbern überträgt ihnen fogar ben Vorfiu in Abtheilungen u.f. m.

So CtmaS lafrt fid) uid)t fo leidjt rürfgängig mad)cn.

(Sine Aufhebung bcS allgemeinen Stimmrechtes mürbe oor AÜcm beS-

halb ben allergrößten Sdjroicrigfeiten begegnen, meil cS unS abfolut an ber

VauS für ein gcfunbcS unb gercdjteS ilBahlfuftcm fehlt. 2£aS mürbe aber aud)
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eine 3?crminberung bcr fo^ialbemofratifehcn Slbgeorbncten im 3teid)3tagc

»efcntliefj nüben? £a£ man fie burd) ein neuc3 2£afjlft)ftcm gan$ beteiligen

fönne, merben amb, bic ^üfjnjtcn nid)t hoffen ; unb roenn 2*ebel feine hieben

nad) tpie öor Ratten unb feine Partei iic im ganjen ^Heict)e meiter verbreiten

fann, fo genügt Tai für bie Agitation oollftänbig. 3nt Ucbrigen miffen

mir bod) 91 öc, ba§ bcr 9icid)8tag $ur ^cit eine fct)r unbebeutenbe
s
JioHc in

unferem öffentlichen Scbcn fpielt; e3 fel)lt ihm burchmeg an Kapazitäten, an

nicht nur für bic Partei, fonbern aud) für bic Nation autoritativen Führern.

$ud) ohne bic So^ialbemofratcn mürbe au§ unferen parlamentarifehen $*er=

tjanblungcn nid)t viel b,erau§fommcn ; im (^cgentfjcil : man fann fagen, bic

2o$ialbeniofratcn bringen nod) Öcben hinein, unb mic bic 3krhältniffe liegen,

ift e3 gar fein Unglürf, baft eine grof;c 3af)l ihrer tüd)tigften 2cutc burd) bic

parlamcntarifdjc Arbeit in ber agitatorifdjen Ihätigfeit beljiubert mirb.

#ür eine 3krfd)ärfung be§ allgemein geltcnben (HefcfceS mirb meber

bei $eid)3tag, TM lehrt bie OkfcWte bcr Umfturjoorlagc, nod) ba$ £anb

ip h,abcn fein. (Einem fdjarfen Vorgehen auf ®runb bcr beftcf)cnbcn ©cfcijc

nribcrfprcdjcn mir nidjt, mir Raiten cS fogar im ^ntereffe bcr
v
3lufred)t-

erhaltung ber ftaatliehcn Autorität für imbebingt notljmcnbig, nur ^mcifcln

mir mit gutem (9runb baran, baß c§ irgenb melcrjc mcfcntliehc Sirfung

tjaben mirb. 2Bcnn man eine ?In$al)l fojialbcmofratifa^cr Führer unb vitc

raten einfperrt, fo treten anberc an Ü)rc (Stelle unb vielleicht foldje von

fdjärferer Tonart. (53 ijt an unb für [ich gar nicht münfd)cn3mcrth, ban

s
£ebel, £icbfned)t u. f. m. mit if)rcn flnüdjten von bem balbigcn Sclbftjcrfall

ber bürgerlichen ©cfeflfdjaft burd) bie „3«"gen" abgelöft merben. Ta«? mit

ber ^emrthctlung unb 33cjirafung verbunbene 2)iärU)icrt()um r)at immer eine

ocrbcrblichc SBirfung; e$ macht ^ßropaganba; unb an bie Stelle ber örfcntlidicn

tritt bic geheime Agitation, bie viel intenftver arbeitet. Ter fo$ialbemofratifd)f,

von ber Partei gut bezahlte, auf bem ftautcuil bc6 WbtheiiungvorHVcnbcu im

Reichstage thronenbe Agitator ijt viel meniger gefährlich alö bcr
s
3Wärtnrer, bcr

in %Uöucnfce für bie Partei leibet, ©in fo burdjgcführtcS ÜJcprcffiofm'tcm

toie boJ bcr SJJaigcfcbe hat und ^u meiter ntdjtö verholfen nl* 311 feiner

£>ieberaufl)cbung. #ann man e3 leiten, bic biefe ;}cit mit burd)lcbt haben,

wrbenfen, menn uc von einer SBieberholung bc3 ^crfudieS abratl)cn? Ta3

einige roirllid)e ;}iel, ba$ man allenfalls erreichen föuntc, märe, bie ^o;,ial

bnnofraten jum fteufierften, b. h- 5"m ^oSfdjlagcn, $u treiben, um üc bann

nieberjufartätfehen. 9lber barauf merben fie fid) nicht einlaffcn. 2ic fommen

mit bem paffioen SSibcrftanb viel meiter, — unb jmar um fo meiter, je fdjärfer

bie ftcpreffion ift. 9lucr) hier fönnen mir bei ruhiger Ucbcrjcugung bie Vctncu

au$ bem ^ulturfampf jiehen.

Tai unb bie ÖJrünbc, bic un3 ju öegnern beö ")iepre[üoii)fteme§ madjen.
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(£3 bleibt unwirffam. Sü*aä folgt aber weiter barauS? Tic ©emütfycr werben

immer mefjr verbittert, bie Agitation getjt weiter, immer mefyr Don fojial;

bemofratifcfyen (Sltern mit bem Öifte ber Umfturilcrjre burcr/tränfte Söljue

warfen tjeran, treten in bie Armee ein: wer fterjt un«, wenn bie Stäbte

immer größere Arbeitcrmaffen aufnehmen, baftir, baß im Öaufc ber 3af>re ber

^rojentfab fo^ialbcmorratifd) gefilmter Verrufen nierjt ein fo großer wirb, baß

bie 3"t»erläffigfeit unfereS §cere$ in$ 3d)manfen gerät!)?

9Jun ber anbere üß>eg, ben wir für ben richtigen galten. Ü)?an fann, wie

oorljin erwähnt würbe, eine feinbliaje ivcftung gewattfam bezwingen, man

fann fie aber bodj audj ofjne (Gewalt lur Uebergabe nötigen. 953ir finb baran

gewöhnt, bie fojialbcmofratifd)e ^rage a(3 eine po(itifcf):mirtf)fd)aftlidje au$u=

fef)cu
; fie ift tuet mef)r eine päbagogifdjc. $?cnu wir, bie $ätcr unb SJtütter

au3 ben oberen 8dncr)ten, nnferen nierje^niä^rigen Dörmen, ben Cuartanern

nnb Tertianern, fagten: .picr fyaji Tu ba3 erforberüdje ®clb, Tu mußt $wjr

bie Unterrid)t3ftunben im Qtymnafium befugen, im Ucbrigen fannfi Tu aber

macfjcn, ma§ Tu willft, woljncn unb fpeifen, wo unb wie e$ Tir beliebt,

Tcine Abenbe in jeber 3i?eife, bie Tir gefüllt, zubringen, — unb wenn eben fo

bie (Sdmle jebwebc $3efd)ranfung ber greifet für bie (Edjüler außerhalb ber

UnterridjtSftunben aufhöbe, wa3, meint man mof)l, würbe au$ unferem 9iac$=

wudjS werben; wie ^ielc würben wotjl bie ^rima erreidjen, ba§ Abiturienten:

eramen machen? Unb wenn wir biefcS ferjöne (Enftent breißig ^a^re buraV

geführt Ijtittcn, meldje (Elemente würben bann in ben SRcidjSlag tjineinfommen ?

3£ir fjüten und wobJweiSlid), mit uuferen Dörmen fo $u öerfaf/ren,

aber wir flimmern uns abfolut nid)t barum, baß bie 3öfme bc$ HolfeS in

biefer Jfi^cife aufwachen; Ta£ muß burdj ba§ „(SrwcrbSleben" beftimmt,

buvcfj „Angebot unb v
Jiad)frage" geregelt werben. 3ebe anbere moralifdjc,

religiöfe, päbagogifdje Würfficfjt fommt qdn^licr) außer ÜBetradjt, unb wer auf

bie (tyefatjrcn, bie auö folgen s
l*crbältnifien entfielen würben, aufmerffam

qemad)t bat, prebigte tauben £n,rcn. Cime jebe 3lMf)t unD SUifftdjt märfpt

bas> junge $efd)lcd)t Ijcian; fclbft wenn ber tfnabe feine 3£ot)nung im ^ater-

tjaufc Ocrjätt, ift ber clterlidje (iinfluß, ba 3>ater unb Sftuttcr ben ganzen

Tag oon .£mufe abwefenb finb unb c$ fd)on wäfjrcnb ber ^dmljeit waren,

ein feljr geringer; unb bie ©inwirfmig ber „fclbftäubigen" Arbcitgcnoffcn

madjt fidj fd)iicU geltcub. (Sine große 3af)t ocrläßt aber mit ber £crwle

gleichzeitig aud) beu fteimatfjlidjcn ^Soljnort unb bleibt iu ber grembe, in

ber ©roßftabt ober am fyabrifort, oljne jebe 3 l"ty- Tcnn baß ber Öetjrling

beim 2)ccifter, ber jugcnblidjc Arbeitnehmer beim Arbeitgeber wotjnt, getjört

^u ben Auänafymeu. 3eoer ^erfua^ung unb ^erfu^rung o^ne irgeub weldje

er^ierjlid^e (Itnwirfung auägcfebt, giebt fid) ein übergroßer Xljcil frü^eitig

Au^fduucifungen aüer Art l)in; bie folgen: >h*auft)eit, Unfleiß, Irunffudu,
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machen ftdj geltenb, gelernt wirb nichts Crbcntliches, bic Slrbcitftetlc häufig gc=

wcdjfclt, (Srfpantiffe werben nidjt gemalt; üor 5ltfcnt aber artet ber (£f)araiter in

Hoheit unb ßübertidjfcit au$. Das fflefultat ift mangelhafte öfonomifche Sage,

Ummfricbenhcit mit ud> felbjt unb mit ber ganzen 5Delt, ein fcinblidjcs, üd>

bis ^nm £affe ausgeftaltenbcs Sluflchnen gegen jebe menfd)lid)c nnb göttlidje

Autorität. Unb in biefen ton ber „bürgerlichen ÖcfcÜfdjaft" fo fdjön zu-

bereiteten SBoben ftreut nun bie BoValbcmofratie ihren (Bauten aus, lehrt,

es gebe feinen ©ott, feine (Swigfeit, nicht bas eigene Verhalten, fonbern bie

BaVedjtigfcit ber geltcnbcn Crbnungen trage an eitlem bic <Bd)ulb: was
'

©unber, wenn biefer Bamc prächtig auffließt, wenn gerabc bic jugcnblid^en

Elemente in Waffen ber Umfturjpartci juftrömen unb batb 511 iljrcn ent;

fchloifcnften Anhängern gehören? i)iad) ben ftatiftifdjen Erhebungen waren

1894 aücin in ben $abrifen 13VMOO Knaben im Hilter jmifdjcn 14 unb

in Satyrn befdjäftigt; 2)as macht auf ben ^afyrgang über 4i>000.

2$cnn mir ©egner beS 9ieprcffwfm"tems nun fagen : 3hr, bic 3hr mit

Btrafgefefccn aücr %xt oorgetjen wollt, fommt mit Euren Paragraphen an

btefe Elemente, aus benen ftd) bie BoValbemofratic immer wieber refrutirt,

nicht heran, bleibt auf fic gänjlidj einflußlos, 3br niüftf einen auberen .ftcbcl

anlegen, 3hr m"LU (Sud) bes (SinfluffcS auf bie crmcrbsarbcitcnbe ftugcnb

oeruehern, fic, fo Diel £as angeht, oor Vcrfudjung unb Verführung bc-

roahrtn, was bie <Bdjule an ©ottcofurdjt, Vaterlanbstrcuc, 9cad)ftcnlicbc,

Bitte, Ghrbarfcit unb Orbnung gepflanzt f)at, fdnujcn, hegen, pflegen unb

rociterentwicfcln (wie unb auf weldjc SBeife, habe id) in meinem Viube

„Reform ober föeoolution?"*) Darzulegen ocrfudjt), bic i'üdc, bic jefct $wifd)en

i>cr €djul= unb ber TOitärbicnftjeit befteht, ausfüllen unb, fo oiel 3br

fönnt, Dafür Borge tragen, bajj jl)V bic Verraten mit einem feiten Slcxn

raterlanbsliebcnbcr ©eftnmmg in bas £>eer einreiht, — bann föunt ^\\)x bic

Bojialbcmofratic reben unb agitiren laffcn, eine (Gefahr ftcllt fic, wenn uufer

.peer feinen wefentlichften 23eftanbtheilcn nad) intaft bleibt, nid>t mehr bar,

roenn wir Tas fagen, ftnb wir bann £eute, bie mit ber Boyalbcmofratic

liebäugeln unb bem Umjtur$ Voridjub leiftcn? Biub wir es bcshalb, weil

Mefc Taftif, bie wir für ben tfainpf gegen bie •Bovalbemofratic in Vorfdjlag

bringen, gleichzeitig einen Teil unferer fokalen ^yorberungen barftcllt, bie

roir gcltcnb machen muffen, weil aflerbings bas judjtlofc .peranmadnen unb

bas Daraus refultirenbc rcligiöfc, fittlidje unb öfonomifdjc Verfoninien unferer

enoerbsarbeitenbeu 3ugenb einer ber fdjrocrftcu Bd)äbcn ift, ber, ganj ab-

flffehen Don ben baraus üch ergebenben (Gefahren für bas Valeriana, bic

^cfunbhcit unfere« gcfeafchaftlichcn ©cfatmntfbrpers beeinträchtigt?

*i Oering r»on Cito ÜHebmann, Berlin. '2 i'uuf.
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Unb wenn nur bicfem crftcn Moment baS jmeite fyinjufügen, baß jebc

SReoolution itjren 3uAu fl T*noct auS beu bereits gefächerten, ocrlorencn unb

oerfommenen (Srifteujeu, bie, fobalb bic Crbnung ftd) jeitmeife auflöft, auS

iljren Sd)lupfwinfcln fjeroorfricdjen, oon ben ßanbffraßen, auf benen fte umfjer;

oagabunbiren, in bie Stäbte Ijereinftrömcn, otjnc politifdjcS ^rinjip, nur allein

beutelujiig; wenn wir fagen, baß bie 3af)t biefer (Spften^cn immer größer wirb,

baß bie oon unS »erlangte erfliel)lid)e ©inwirfung auf bie arbeitenbe 3ugenb fie

jwar oerminbem, baß baS s3J?ccr bcS VcbenS aber trofcbem immer wieber neue

Staffen an ben Stranb werfen wirb, baß biefe Waffen als ^nlfStruppe ber

Sojtalbcmofratie eine eben fotdje ($cfarjr barftcöcn wie bic oon ©ambetta auf-

gebotenen SraintircurS unb 2WobiIgarben im dürfen ber Slrmee oon "J>ariS,

wenn mir wünfdjcn, baß bie öffentlichen ©cwalten mcfjr bebaut fein follen

als bisher, bic 93eftrebungcn, bic biefen 3rf>iffbrüa?igcu Rettung barbieten

wollen, \u unterftüjjeu : ift cS ^rcunbfajaft jur Sojialbcmofratic, bie und

biefen 2Bunfd) biftirt?

©ewiß, eS giebt fr 2o$ialc", bic in unferen Xagen bcbenflid) mit bem

eycuer fpiclcn. dagegen foll unb muß mau anfampfen. 2£enn man aber

beSfjalb, weil ©inline falfct) oorgefjcn, '3>ibtn oljnc Unterfdncb, ber fojial

arbeitet, mit bem S3anu belegt, bic Ütcpreffion jum alicinfeligmadjcnben

£ogma ergebt, ftd) allen ir>r cutgegenftcfycnben ©rüuben oerfdjtießt unb ^ie-

ienigen, meldje biefe ©rünbc oorbringen, fürftreunbe ber 2ojialbcmofratieunb beS

UmfturjcS erflärt, bann oerwirrt man in allcrgcfäfyrlidjftcr SBeife bic begriffe.

• ÜUiit Strafparagrapfycn, 1>olijci, Staatsanwalt unb ©erid)t allein

bereitet man ber So^ialbcmofratie i\\d)t baS (Snbe; baju gerjört bic 2Jcit:

wirfung 2lÜer; bic $a\){ ber in unferem Sinne „fo^ial" ©efinnten ift eine

ungemein große unb roädjft progreffio oon Tag jn £ag. 2)ian will bem

Wufc unfcreS tfaifcrS jur ^Iftion gern folgen, aber man erwartet niept nur

uid)t baS A)cil, fonbern man ficfjt eine fdjwcre ©efaf)r in ber naften unb

bürren ^Jiepreffion. 5Ü?an erwartet unb forbert oon ber Wegirung unb oom

9feid)Stagc nid)t f ojial = Öfonomifd)c, aber fojtal politifdje £f)atcn hu richtigen

Sinne unb will, fobalb ber beginn mit foldjcn Xfyaten gemalt wirb, gern mit

.panb anlegen. Sdjticßt benn übrigens ber repreffioe 2öeg ben fojialpolitifdjen

aus? flaun man benn, wenn man ben einen abfolut fcftljalten will, nidjt

benuod) glcidjjcüig ben ^weiten befdjreitcn unb bic
sj3robc machen, auf weldjem

mau bie größten Grfolge erjiclt? /paben wir nidjt Straßburg befdjoffcn unb

^Jiefc oernirt, "ßariS belagert unb im Horben unb Süben bie ßrfauanncen

jerftreut? 3P e^ bcSl)alb ntdjt boppclt unridjtig, diejenigen wctdjc bie jweite

ÄampfeSart oarfd)lagcn, $u ädjtcn?

^otSbant. CS. oon ?Jfaffow.
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Soziale IDtrfungen öcr 21uslcfe.

Stuttgart, Weujafjr 189«;.

£>odjgeefjrter $>err färben,

3f)rcr Slufforberung , ^Juten einen bieder nföt tteröjfentlidjten Slbfönitt

au* ber feiten Auflage meine« SSerfcS „Sau unb Vcben be$ [oktalen

»örper* a
ju überlaffen unb bamit meine fojiologiföc ftormulirung ber l*nt*

roicfclungletjre anberen fcleftioniftiföen Stanbpunftcn gegenüber für ben grofeeu

£cfcrfrei$ ber „3ufunft" ju be$eidmen, fommc idj gern nad). 3)cr erfte SBanb

be$ SBerFes, ber bie generelle Soaiologie beljanbclr, wirb ju Anfang, ber $roeite,

ber bie 33cf)anbluug ber fac^ieHen Soziologie 6ringt, mir? im 2Nai be$ ^atjre^

1k% _ bei Öaupp in Bübingen — erföchten.

2J?it {jerjüd-cm ©ruft

St I ber t 3 et) a c f f l e.

^Poö (Srgcbittf? ber ©cfcüfrfjaftcnhuicfciuitg bcftct)t in Kultur unb C£it>iü-

fation, in ber Scbccfung ber bewohnbaren (Srbc mit fteigenber Oüc--

'«tirag. ©3 gilt, bte brei Segriffe tfultur, (Simlifatiou unb $ei'ittung, bie

rclatio junger Gntfiefyung fmb unb im Spradjgcbraud) nidjt feftftefycn, erft

m Dotter .ftlarfyeit ju ergeben.

3>er weiteftc Segriff ift für un$ bie Weftttung, b. f). gefittete Solte--

gemeinfcfyaft mcnfd)Üdjen 2)afein3 unb 2§irten3. HücS, was* bei* fokale

2)fcnfd) Vernunft „fefeenb", „fittlid)", im Sinn oon Sittigung ^Screbehtug i

unb bcttwRtem Sdjaffen unter fteigenber Sefettigung ber rofjen tfiilnuug be*

entwicfeinben ^afeinüfampfeS, hervorbringt, bilbet ben Juljalt ber (>>cftttung.

£ie Gfcfittung jeigt biefem iljrem Segriff nad) jmei Seiten, bie, obwohl ftc

•mfammcngefjörcn unb cinanber bebiugen, bennod) auäciuaubcrgefyaften werden

fonnen unb auSeinanbcrgefjaltcn merben muffen. (£*$ fiub bie jmei Seiten,

beren eine Kultur unb beren anberc (Simlifation ,}it nennen bciu nod) fdjroaufen-

ben Spradjgebraud) nidjt wiberfpred)cu bürfte. Unter Kultur wirb ber fad);

Udie ®cljalt aüer ®efittung, unter (Simlifation eine küimnitc ?lrt ber ($c-

wiitmmg unb Seroaljrung biefeä ^n^lte^, bte (Mcmiuming unb Sewaljrung

tu ben eblcreu formen bei Tafcin$fampfc$, ju uerftel'eu fein, wenn mau

überhaupt ba» übltdjc 5)urd)eiuanber beiber Segriffe uermeiben will.

3luf bie Sölfcriubiüibualitäten augewenbet, mürbe biefe ^lujfaffung

bic Uuterfrijicbe: tVaturuölfer unb Mutturublfcr, Sarlnncn unb (iiiuliürtc

ergeben, wobei mieber Stufen ber Kultur ^infangsfiiltitr, A>aUitultur, Ijbljere

Kultur, Sollfultur ober £ergl.) für jebc3 ber (Elemente be* WcfcUfdjajtförpcr*,

Digitized by Google



Xtc 3'ifunft.

nain(id) $*eoölfcrung unb Volteocrmbgcn, fowie für jcbcn ber jcfjn &u(ütr=

bcretdjc erft fcftniftelleu wären unb bic Slngcljörigcn aller tieferen ©rabc al£

Barbaren bejeidjnci werben fönnten, wie bie Werfer Don ben Qkiedicn einü

benannt worbeu ftnb.

1V\ jebem nodj nid)t $ur Döllen Gutwirfcluug gelangten Volte wären

bic oerfdnebenen Üulturftufcu nnb (Sioilifationgrabe nidjt bloS al$ auf ctn=

iiuber folgeub, fonbern aud) aU tfyciliueifc neben cinanber fortbcftcfjenb nad)-

utroeifeu; benu tu ber Kultur (eben SRcfie be3 Anfange- ober 9iatur
t
utfianbc»3

ber ($efittung fort unb bie jetzige (iioilifatiou ift «uar nidjt ganj bie gc-

fdjmiufte Barbarei, fte läjh aber, wie wir an allen oier Okuubformen ber

ftüljrung bces fokalen TafciusfampfeS in biefcin
v£ud)e früher bereite gcfefjcn

haben, bis jefct leibige grope tiefte nidit btoä gefdjminftcr, fonbern gan$ un^

gefd)minftcr Barbarei un$weibeutig erfenuen.

Tie .fruit ur l)at morpljologifd) unb funftionell mad)3?au unb nach

l'ebcn) fo üiclcrlei ^nljaltc, wie e»> Crganc unb Verridjtungcn beä <#cfcU-

fd)aftförpcr3 giebt. 3£ir Ijaben bereu jebnerlci untcrfd)ieben : oier auKcn-

iocltlid)c (materielle), fünf innenmcltlidje <jbecflc>, unb aU (Siubeitorgan unb

(£inl)citfuuftiou ber übrigen ein jcljntc»? (Gebiet, ben 3taa4, erfaunt. fiiir

nm ift Ijiernad) als bie näd)filiegcnbc, wenn aud) nidjt als bie allein mög-

lidje ttlafüfifatiou ber Atulturiubaltc bic folgenbe gegeben:

1. Vatt^, &»cgc-- unb Tran»?yortwcfcn, 2. 2dju^ unb 3td)crl)cit;

wefen, ü. Volf»?wirtl)fd)aft, 1. Üerfmif, bic Wcfclligfcit, 6. bie &Mffcn-

idjaft fammt ^ilbung- unb (Srnclningwefcu, 7. fd)öne Aiunft unb Literatur,

K :1fedit unb N!Voral, i*. Religion unb &ird)c, eublid) 10. ber Staat,

alle biefe ulturgcbicte in fowoljl internationaler als nationaler (rutfaltung.

9Jfit bem Steigen nnb aqUch ber Ahtltur in allen tiefen (iinjclnbereidjen

gerebelten fid> aud) bie (Elemente ber (Mcfellfdjaft, uämlid) bic ^nbiüibuen

unb bie Ooütcr, bie ^cinUfcruug nnb baö Volteocrmögen, fowic bie phljfto;

(ogifd) mitbeftimmteu (*lcmcntargnucinfd)aftcn, b. (). bie <vami(ieu.

Tie Soziologie l)ättc, fo weit üeCS'ntwirfclunglefjreift, für alle Ahilturbcrcidjc

bie (Sntwirfclungftufc uadjnimcifcn. Unb biefe grof;c wiffcnfdjaftlidjc Aufgabe,

bie für alle Gebiete angefangen für bic 3crfmif in ber Allaffififation: Stciiu/it,

(*ifcnjcit :<.', aber nidjt oollcnbct unb nod) weniger fdjon nir ßiuf)cit ber

Vöfung yifaiumengefafa ift, wäre oou ber Soziologie in ifjrent befonberen

I()eil, ber fue^ieKeu Soziologie, ^u bewältigen unb fie wirb c$ cinft werben.

iM* ic^t ift Tic»? nid)t möglid); bod) läpt fid) meuigften»? ba3 allgemeine

Aonugcfcu für bie (sntwirfclungftufcu aller ^ultnibcreidje jcjjt fdjon gewinnen.

xUu« allein ^M»M)crigcn ergab iid) als allgemeines $ormgcfetJ ber fokalen

wie ber organifdjeu (Sntwitfclung bic Trciciuljeit: crftenS fortgefefetc
sD?cl)rung

ber T heite (.VKiufung, Vergrößerung jwettcui ftcigcnbe Sonbcrgeftaltuug
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€o?ia!e $Hrfuuacn t>cx Muslcfc. er,

ober ßHieberung (9(rbeit3tf)ct(ung, $oll)morpt)ic), brittcnö madjfcnbc (Sinl)cit

unb ^erbunbenfyeit ber üermeljrtcu unb fonbcrgcftaltlidjeu "Xfietlc ,
bcjtu.

^unftioncn (2(rbcitt>ercinigung \ 9)?an fann bicfcä ©cfcfc aud) bas* ftefetj

ftcigenbcr 3ntcnfttät bcr Ghttmitfeluug aller Ifjeile unb aller guiiftioncn bcS

®cfeUfd)aftförper3 nennen. <yür bie ^olf3roirt()fd)aft ift es* läugft unb ein-

gttjenb naebgemiefen roorben; e3 gilt aber ganj allgemein für alle ^öcreidje

bcr 3?olfs= unb 3$ölfcrgejittung unb ift lebiglid) ber ^ormausbrurf bc3 an

anberer 3teÜc be3 Shtdjes nadjgcuncfcnen aUgcmeinen Gntiuttfclunggcfefce^,

befielt ßelntfafe in einer beftimmten 9Üdjtung. Wod) erübrigt eö aber, bic

Ifatfadje ber allgemeinen (Rettung biefcä <yormgcfcfcc3, wenn aud) nur

apf)oriftifrf>, fefauftellcn.

£iefc$ ^ormgefefc crtocifl tid) fcfyon an ber (Sutmicfelung ber fokalen

Umroelt ober be§ ßanbeö. 3» jebem 33creidjc be3 oiclgcftaltigen Multur=

lebend njaef)fen bic Greife ber Ausbreitung, c£ finbet eine Stanbe^mtaljme

für jebeu 55crcict) ber ftefittun^ ftatt. 9JJit bcr .£)Öf)c fteigt bie Xerritorial=

weite jebcS GHicbtfjeilcä bcr ©cfammtfultur: bog 9iicbcrlaffung= unb ba$

XranSporrmcfcn, ba3 <£dmfe= unb baS ^ tct)err)eitmcfcii, bie oolfömirtfjfdjaft;

liaje BrbeitStfjcilung unb Arbeitocrciniguug, ba3 ganje 33ilbungn)cfcn, bic

föcligiongcmeinfdjaft, juf)5d)fi ber Staat mit feinem $cbiet3mad)3tf)um

erfahren a(3 ^ufammcnljängcnbe ©an$c eine örtlidjc Häufung neben cinanber

liegenber ober jerftreuter 3?eftanbtf)ei(e, ein gcograpl)ifd)=territoriale$ ^ad)«

tljum. Aber jeber l'anbestljcU gewinnt für jcglidje bcr auften- wie bcr innen -.

roelttidjcn ©runbin(litntioncn mein- unb me()r aud) an (Sigenartigfcit unb

bainit ber ©efammtbcftanb au ©lieberung unb an Giufjeit. Sin bcr \mdy-

fenben ®ebiet3glieberung unb ©ebictseinfjeit bc3 Sanbcä aU Staatsterritorium

tritt $a3 entroitfclunggefdndjtlid) mit befonberer 3)eutlid)Feit fjeroor; beu

fünf bieder erreichten 5>erfaffung= ober fünf ©ntmidelungftufeu bc3 Staaten

laufen fünf ©ebietärocitcu ober Au^brcitungfreife bes StaatvlebcuS parallel.

Xa$ genannte ^ormgefefc bcljcrrfdjt ferner bic (Sutroicfclung bcr jmei

Glemcntarbeftanbtljeile be$ öefeüfdjaftförperS, nämlid) bic (Sutnntfelmig bcr

$et>ölfcrung unb beg SolfeocrmögcnS. 33eibc erfahren eine fortgefc^te Häufung

oon 3?cftanbtfjcilcn, eine Seelen; unb ©fitermetyrunq, i^eibe erfahren aber

aud) eine fteigenbc Sonberqupaffung bcr einzelnen 3ubioibucn unb ^erinögcii^

ftürfc für befonbere >funftioncu, 3?eibe einen ficigenben 3u fa 11

1

1"cn f cl> ( u f; ber

befonberen 23cftanbtf)eilc ju einem gcifteinfyeitlidjeu (^an^en r»ou ^nbinibuen

mib Vermögen, in weldjem „9lUe3 (Sinc3, (SineS SHlcS l)ült".

gür bie Familie ljabeu wir bic (Geltung bc$ felbeu ^ormgcfcfccä bc^

wäljrt gefunben. £>ie 3a^ D*r Familien nimmt jit, bie einzelne Familie

wirb immer mc^r für ir)rc Stellung im ©cfammtoolf bifferenjirt, bic eigciiftc

mmfrion jeber ^amilic au8 ber ^ermifajung mit auncrfamilicn^aftcn ^unf--

5
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tionen loSgelöft, bic ÜNannidjfaltigfcit aller eigenartigen tfamilicnaufgaben

aud) ju immer lebensvollerer (Sinljcit uerbunben, bic 2?crfnüpfung ber öcr-

manbten Familien ein bifferenjirter ^erroanbtfdjaftftamm. •

Xa$ Selbe ift njafjrjuncfjmcn bei ben fojialcn f^runb&crmebungcn, unb

jmar fomofjl bei ben Waffc^ufammcufjängen als bei ben funftioncU biffercu-

jirten Wrunbucranftaltuugcn. ?lllc $cl)u Birten oon lNaffcu$ufaumtenf)ängen,

wie bie fünferlei ben ganzen ®efcnfd)aftförper burdftictycnbcu fpejififdjcn

©emebe ber
s
3iicberlaffung, bes 3dni$c*, be$ .ftauSbalteS, ber Xctfjnif unb

ber $eranftaltung bc£ $eijte3lebcu§ werben immer ausgebclmter, immer gc=

glieberter, immer cinfjeitlidjcr incinanbcrgrcifcnb; oon $ucrft nur totalem unb

ftammlid)cm l£l)arafter au3 ergeben fic uet) 5ulcfct ju nationalen unb inter-

nationalen reidj gegliebcrtcn Stjftcmcn.

£aä fclbe tformgefe^ ber (Sntmirfcluug bcfjcrrfdjt aber aud) bic £rgan=

fyfteme alle jufammen unb jebes* einzelne. 2111c treten mcljr unb mcfjr aus-

einanber, jebeä geftaltet fid) eigcntljümtid), alle aber pflegen ftcigcnbcöemeinfcbaft

buref) $erfcl)r unb ^erfdjmcl^ung unb fie treten im Staate ju einer immer gc^

maltigeren 0^cfammteinl)eit bes Sollend unb ^anbclnct jufammen. ?lllc erhalten

nidjt blo£ geograpl)ifd) immer mcljr 'ÜluSbefjnung, GMicbcrung unb ^ufammcnfyang,

alle — nid)t nur bic ^olfömirtljfdjaft — werben aud) in ber ^erwenbung

ber (Slemcntarbcftanbtljeile immer rcidjer an IMrbeitfraftcn unb $?crmögcn«=

beftänben, alle oergröftern, fonbern unb r>crcinl)eitlid)en immer mcf)r i^re

gemebüdjen ®runbocranftaltungcn. Xa* gemeinfame Sillens*- unb 3Nad)t--

cinljcihCrgan fämmttidjer Crgaufnftemc ober bcS fokalen (V)cfammtlörpcrv

ber Staat — ^eigt fclbft in feiner (Srfdjcinung für üdj jlctS mein* 21 u&:

bcfyuuug, (sMicbcruug, (Sinljcit bc$ (>>cbictcc\ immer größere, iuannid)faltigcr

unb eiul)citlid)cr oerluüpfte öffentliche 3lrbcit= unb ^ermögcuSförpcr, immer

reidiere, melfeitigcrc unb ccntralifirtcre Ü3cftänbc oon Wrunbanftalten unb

ciufad)cn Organen (Remtern).

l'egt man ben begriff ber G i in 1 i f a t i o n fo feft, wie cS gefdjeben ift, fo mürbe

fid) mol)l bie folgeubc Stufuug ber bisherigen (ünmürfclung ber (Suulifation,

meldje bie Barbarei uod) nie unb nirgenb* gauj abgeworfen l)at, ergeben:

1. Stufe bei uormiegcnb auf Mricg unb ausweidjeuber ^Inpaffung

ber Wülfer bcrul)enbcn Gntwicfclnug: Barbarei bis juin Slbfdjluj?

ber Säuberungen ber ^blfcrfdjaftjeit;

2. Stufe ber iwrmicgenb auf unfreie wcdjfclfcttige ^lupaffung angelegten

Gntwufclung: Ahlften*, Stäuoc=, Jeubatjcit;

3. tfycUrocifc anfjebeuber ftäbtifdjev) beginn ber auf freie wcd)fclfcitige

Slnpaffuug angelegten (iutwtdelung, uod) oonuiegeub in ben formen

bes ^rioatredue*: kgiuncnbc ^ertrag^eit;
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SovqIc ©irfungcn bex Huilcfc.

4. lanbfd>aft= unb länbertueifc begitmenbc AuSbilbung unb Ausbeutung

ber Vertrage-- unb beginnenbe fterrfdjaft bes .si'onfurrciij- Üiiuali-

tat= i^rinjipcS in üorwicgcnb prioatrechtlidjcu formen

;

5. ooöftc Verallgemeinerung unb l)bd)ftc Steigerung ber oormiegeub

in prioatred)tlichen formen geführten Vertrags^ unb ^ioalitatfämpfe

:

fapitaliftifdjc, liberale Gntmidelungfiufc, mit bem A umlaufen in

umfaffenbe SJconopolbilbung unb Wi&übetmadjt.

AIS fec^^tc Stufe fönnte für ben $all, ^ oie auffteigenbe Gntwitfelung

ber heutigen (Stoiüfation überhaupt anhält unb nid)t Mürffülle — nne $um

Sehluffe beS flafjtfdjen Altertumes oon ber britteu auf uuferc jroeite Stufe

ber ®cflttung — ftattftnben, bte übenuiegenb in ben formen bffcntlidjrecfjtüe^er

Crbnung beS ^ertragö- unb WioalitätfampfeS Donogene (Snttoirfclung auf-

treten. Ü)?it bem Sozialismus ber unmittelbaren ©egenmait fdjeint fielen

biefe Stufe bereits in Sitt)t, allcrbings in uod) trüber unb nebelhafter Sid)t,

üd) $u befiuben.

Xie nähere ^egrünbung für bic öorftchenben Aphorismen über bic

(itoilifationftufen ifl in ben Ausführungen ber vierten Abtheilung beS uebeuten

s£ud)cS gegeben. AuS beu bafelbft gepflogenen Erörterungen trat uuS eine työdjft

bcmcrfensrocrtf)c ^X^atfac^c entgegen: ber Apparat ber fokalen AuSlefe, alfo

ber (rntiuidelung aller GJeüttnng, ift felbft in fortfdjrcitcnbcr (futmitfclung

nnb Vcnjollfommnung begriffen.

An Stelle ber Vernidjtung unb ber jerftreueuben Xtocrgen^ beS Aus--

nwichenS tritt immer mehr mcdjfelfeitig nüuliche Anpaffung, b. h- (
N>efellfrf)aft

bilbung, unb jroar immer meljr uerbürgcrlidjcubc, cioilifatorifdie (Gefell) djaft=

bilbung als $olgc aller menfd)lid)en XafeinSfämpfc auf. AuS einem Airieg

ber ©croalt unb ber Ucberliftung roirb immer mehr Streit, ber bind) Vcr-

Üänbigung unb burd) Urtheilvinftanjen frieblidj unb mit bei Jolge höherer

iwdn'elfcirigcr Anpaffung entfd)icben wirb.

Ta^u fommt, baß auch t>ic einheitlichen 2£iHcus-- unb il?ad)torgauc

ber öefcüfdjaft immer roirffamer als Crbnnng-- unb .^emmiinqiuftau^eu

eingreifen, um cigenmädjtigeu 3u fami,tc«U^K «"° fdjäbliehcn Streit entgegen:

Qefejjter 3"tcreffcn tljcils $u ücrl)üten, thcilS in fpontanem Zugriff fofort

$u befeitigen.

2£ir bürfen auf eine weitere gciualtige ^eroollfomnmung beo Spieles

ber fokalen AuSlefe, ihres "Jicd)teS, ihrer Sitte, ihrer gefcllfd)aftlid)cn

Crbnungorgane juoerläffig hoffen.

Tod) foÜeu mir und and) nicht ocrhel)(en, baf: ber gair,e Apparat

ber fokalen AuSlefe noch cuict fd)* taten Verbefjerung fähig uub bebiirftig

in. (bemalt unb £ift entfd)eibcn nod) in weitem Umfang. (Sine
v
ANafie

inneren -SricgcS fafjen mir fortglühen unb fortgefe^t bie hii^tid)ften Softer

5*
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jüdjten. ?lud) unter ber "JJiaSfe bc3 Vertrages unb ber legalen (£ntfcf)cibung

Don ^nftanjen fanben mir tljatfädjlid) (gemalt unb £ift in leibigem Umfang

ben $lu3fd)lag geben.

So lange bie bürgcrlidje (McKÖfcrjaft nidjt baju gelangen wirb, prioate

^cljcrrfdjung fo$ialcr Berufe cin^ufdjrüufen, fämmtlidjc grope i'ebcnSfunftioncn

al3 £f)ätigfeitcn oon üöcrufSanftaltcn au^ugeftaltcn, innerhalb biefer bie

3nbir»ibucn lebtglid) mit ben sDiitteln ber perfönlidjcn üücfytigfeit (bei aü=

gemein jugängliefjcr ^ilbiing) rioalifucn unb nad) bem rjöfyercn pcrfönlidjen

3£ertl) fiegen 511 laffen, fo lange cd uidjt gelingt, tjierburd) juglcid) bajür

$u forgen, baf; aud) bie großen ^ntcreffen, bie gegen cinanber Drängen, cin-

anber beim Politiken %>arteifampf in ?ld)tuug gebietenber Stellung rcgcU

mäßig $ur freien Scrftäubigung begegnen unb baü al3 3nftan$cn ber

3U)ifd)en beu Parteien 511 treffeuben (SntfReibungen folcfyc politifdjen (Gewalten

gewonnen werben, weldje als ber waljrc $lu$brutf ber Solibarität unb Q\n-

Ijeit aller (^lieber bc3 fokalen i?Örpcr$ audj unbcftcdjlidje $rtebcn$organe

fmb, — fo lange wirb bie fokale ^luslefc aud) nur Unooflfommenes leiften

fönneu, fo lauge wirb ©ewalttl)at unb Ungerecfjtigfcit nid)t weisen, fo lange

wirb aud) ber SriebcnSjuftanb oerbeefte (Sigeumadjt unb graufamc 3?ernia>

tuug im SdjoKc tragen, fo lange wirb eS millionen £ömcnocrtrüge geben,

werben bie Urtf)eilo=, ?lu$gleid)S=, ^rieben§= unb dbuunginftanjen fclbft

oon SoHbcrintcrcffen $ur Uutcrbrürfuug, Sluäbcutung unb Ucbcroortljetlung

mif?braud)t, werben Medjt unb 3 ittc fclbft oerunftaltct unb gefälfefyt werben,

wirb oiel Unmoral gcjüdjtct unb ba3 ^erbrctfjcn nur unooüftanbig unter=

briirft werben föuncu, — wirb (Sioilifation mit Barbarei behaftet bleiben.

W\t }iotl)Wenbigfeit brängt aber bie fokale }lu$lcfc fclbft, inbem fic

immer mcl)r bcrufäanftaUlidjc Miebcrung, immer mcljr greifjeit unb inbi-

otbucllc £üd)tigfcit fycifdjt, fidjer, wenn aud) (angfam oorwärtS. 9)?öge ci*

ber nadjften 3utuuft befdjicbcn fein, rafdjer al£ biäfyer einer oiel Ijöfyercn

3Md)affcuf)eit ber fokalen Unälcfc jid) ju näljcrn, bie ftarfen Sdjlarfeu befrialer

^ndjtwaljl au* ber fokalen Sluölcfe au^ufReiben, beu oerbetften unb offenen

inneren $ricg aus ber fokalen (Sntmitfclung immer mel)r au^ufdjliegen,

Ijiermtt ber 3S?eiterjüd)tung be^ Unrcef)tc3 unb ber Sünbc Sdjranfcu 31t fcfceu

unb unfere Gattung einer btöljer nidjt erreichten Stufe ettnfdjcr SSeroolU

fommnung unb innerer 93cfriebigung jujufüfjren.

Stuttgart. Ulbert Sdjaefflc.
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3roet Äünftlcrnaturcn. «11

&voei £ünftferrtaturen.

mci 9fta(er mödjte id) in ibjer Eigenart fd)ilbern. 93eibc ftub ^bealiftcn

uon rein Tünftlerifdjem ©treben; aber ber (Sine gefjt oon ber alten

Äunft, ber Rubere oon ben (£rruugenfd)aften ber mobenten Malerei an?.

XHe 3ammlung einer $lnjaf)l Silber oon §an§ Xfjoma ift auf iljrer

Sieife burd) bie ©täbte Xeutfd)lanb3 aud) nad) 93erlin ju ©urtitt gefommen.

Wadjbcm ber Jhinftler breißig Safjre lang, ber 2Bc(t nidjt ad)tenb unb oon

ihr wenig beamtet, nur für fidj unb feine ftrcunbc gearbeitet f)at, wirb er

jeftt al3 „beutfdjcr SKeifter" unb „Sflalerpoet" gefeiert unb bie 3af)( ber

auSgeftellten 93über Derringert fidj Don «Stabt ju ©tabt. ©ett SBöcflin ttn-

trfennung gefunben fyat, ift audj bie 3*it für fein ^iebengeftirn Xljoma gefommen.

3dj fyabe XfjomaS Sef)rer 5)?aree8 in sJiom fennen gelernt. (£3 fyief;

bort, feine Xljür fei für %eben ocrfdjloffcn. 5lber id) fyatte $lütf. (£r mußte

an bem borgen, an bem id} bei ifjm anflingelte, gerabc eincS 2J?cnfdjen

bebürfen, benn er öffnete fofort unb führte mid), of)ne nadj meinem Tanten

ju fragen, oor feine Silber. £>ie ganje 2lrt, wie er midj empfing, gab mir

eine rüfyrenbe (Jmpfinbung oon ber (Sinfamfeit, in ber er lebte. 6r fragte

mid) nid)t, toaS idj wollte, benn er badjte an gar nid)t3 Ruberes al§ an

feine Maleret unb faf) midj gefpannt an, um an einem 9J?enfdjen, ben iljm

ber 3ufaö jufüh,rte, ju erproben, nrie feine ©d)öpfungen mirften.

2ftaree8 ifl einer Don ben ^ßfabfinbern geroefen, bie unö ben 2£eg $ur

tfunft ^urürfgefüb,rt b,aben, ju ber tfunft, bie frei ift oon allen ifur fremben (Sle=

menten. 9fur Slnfdjauung unb Gmpfinbung in feinen SBilbern ju geben,

fein unfünftterifdjeS floffCtc^cd Sntereffe, ein gro§c3 9Jaturgefül)l in einem

eigenen Stil jum $u£brurf ju bringen, mar bie Aufgabe, bie er ftd) ftellte;

er fdjeiterte an b«r unüoöfommenen 33cl)errfdjung ber X)arftelluugmittel. ©ein

groReS, aufopfernbeä fiebenSroerf mar eine ©ifnpfwSarbeit.

Sludj Xljoma, wie 9)?aree§ angeregt oon ber großen btdjtcrifdjen 53c

roegung ju Anfang unfereS 3af)rl)unbert3, oon ber goetfyifdjcn unb oon ber

romantifa>n Waturauffaffung, mifl bebeutenben birf)terifd)en ®cfjalt FünfUerifd)

ansbrüden. £aju braudjt er einen ©tif, eine beroufetc 3(rt ber Skreinfadjung

be3 9totureinbru<fc8. ©n (größerer, 93örflin, bringt mit feinen mächtigen

Sarben ein folajeö jauftifdjeS, antif;romantifdje3 ($eftalten ber Waturfrafte

ju Stanbe, aber feinen 33ogen fönnen fdjtoädjerc $änbc nidjt fpannen.

Ifyoma oerfndjt e£ mit italienifa^er ^laftif, mit altbcutfdjer Umrif^cidmung,

mit bfoflinifdfen 5«ocn. %m Reiften crreidjt er mit ber .^oljfa^nittlinic,

aber boaj aua^ oft niajt, ofyne fta^ bem ©eifte altbeutfaier Sftcifter ju unter=

toerfen unb mit ifjren %ugen ju feb,en. SWerbingS merft man bei i^m, baß
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er immer mieber nad) eigenem Stil, nadj inbioibuetlcm SfuSbrutf ringt. ?Im

93cftcn gelingt cö ib,m in feinen Sanbfhaften ;
audj biefe ftnb unglctdj, aber in

einigen ift fein 0?aturgefüf)l ftarf unb urfprünglid) genug, um ifym über alle

Sdjnnerigfciten f)inroegjuf)elfen. £a fmben mir 2Birflid)feit unb ctma3 fell^

ftänbig 2>urdjgcbitbetc3, (5troa3 mic einen eigenen Stil.

Weift giebt er nidjt bic ßanbfdjaft allein ober mit einer bloßen Staffage^

figur, fonbern ben 2Wenfd)cn in feiner Söejiefjung jur 9?atur, fei e§ nun ben

naeften, Don ben (Sinflüffcn moberner Kultur loögelöfien Wenfdjen in gc?

tjeimniftoollcr ßanbfdjaft, fei e3 ben ßonbmann in einer tnpifdjen 2\irftcllung

be3 ßanblebcnS ober beu Oiitter ber ÜKomautif. 5>ic Sluffajfung fyat immer etwas

Sinnreid)e§, St)tnbolifd)c3. Seine „53ogenfdnl&en", unter einem rfjntmifdjcu

Sinicnjroang fiefj bemegenbe, l)od)gercrftc ©cftalten, bic nad) ben Sögeln beS

.vnmmclS fajiefcen, brürfen ba3 haften au ber Grbe, bad Stauen im uncnbtidjen

SRaume, ba§ freie Spiel ber Gräfte au3. Xtx Jüngling mit giften unbSdnuäncn

am bunfclblauen (See, ber gefjarnifdjte ©achter be$ XfjaleS, biefe ©eftalten im

itforbergrunb ber Öanbfdjaftcn ffeinen un3 $u> fagen: Sief)eun3an; in un3

rul)t ba3 fetbe Gkljcimuif} rote in ber 9iatur bort Ijintcr uns; wenn Xu ein

Sonntag3finb bift, fannft Xu c3 füljlen. Xfjoma liebt „bezaubertes Sein",

ba3 „'iNfifyc ber ©ottfjeit ücrrätl)", um einen ganj goetf)ifct) flingeuben ?hiä=

brttcf au3 einem 05cbid)t öon $enn) $l)obc ju gebrauchen ; er liebt bic (5m-

pfiubung, baf; bic Statur lebenbig roerben unb ftdj oerroanbcln fann ; er fapt

bas Natürliche al3 Sunbcr auf, mit einer Slrt finblid)cn Staunend, in ro=

mantifdjer $)iära>uftimmung. Gin ftufjrmann füfjrt im $rüf)ling einen 2(cfcr-

gaul am 3u
fl
c^ unD nxt SMütljen au ben Räumen erfdjeinen, fo ft$t

5lmor plöfclid) auf bem ^ferbe. (fin bitter ift glücflidj träumenb ciuge=

fdjlafen, ba roirb ba§ (Srifafelb lebenbig, ein 9)?äbd)cn bringt tym einen

Strauf; unb c3 ift ein gcfjeimc* i*anb jroifcfycn tlmt unb ihr, jroifdjcn bem

.§elbcnl)aftcn unb bem tfinblidjcn, roie im $ätljd)cu Hon §cilbronn.

3lu3 feinem bcutfdjcn Qkmütf) heraus unb al§ SRomantifcr l)at Tljoma

einen 3"fl 5«m St tublichen, wie rcijcnbc Äinbcrfjenen beroeifen, j. 23. feine

(Sugeldroolfe unb WaudjeS in bem mit Gkbidjten uon .£>enrt) Xfyobe heraus-

gegebenen ^Mlberbudj; aber er fann üd) felbft bod) feiten ganj oergeffen, er

fann nid)t aufhören, geiftveid) ju fein. 3ie feine (Snoac^fcnen üie(fact) Gtma§

Don Mtnbcvn, fo l^abcn feine Äinber CStma§ oon (Srnjadjfencn. (Bein Silber -

bud) ift ju tiefiinnig, unb jmar nid)t nur für Ä'inber. Sirb boa^ aue^ in

feinen Silbern manchmal ba^ C^cbeinuiinooHe, meil c§ ju geiftreid) ift, tueil

mir cö nidjt füljlen, nur rat()en fbunen, jum SRätfjfcl. 3" bem w ü)icer-

munber" l)cben brei Ü)iänner eine iÜfufdjclfc^alc au$ bem 2Baf|cr, in ber ein

.flrinb )i\$t, mit einer ^crle ober einem (5t im kirnte. ÜBarum tragen bie

Männer fo fdmicr an ber ciufar^cn Schale?
s^arum tauest ba§ 5htäblcin
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mit bebeutungvoß aufgeriffcncn klugen barauS auf? Ta$ finb fragen, bic

ba3 SBilb unferem $erftanbe aufgiebt, ba8 ©cfiihl fagt uns nid)t3 barübev.

II)oma giebt unS gezeichnete , folorirtc
s
J<tafttf unb $arbenromantif.

2cine £auptftärfe, bie ^inienfompoutton, manchmal antif rfmtmifeh, mand);

mal altbcutfd) d)arafteriftifd), ift nid)t feiten groß unb einfach , feine ftarbc

ift anöbrucfödoÜ, aber fdjwcr unb oft fo unlcbcnbig in bie feften Linien ein-

getragen, fo wenig mit ben ®egcnfiflnben üerbunben, baft 33. bie .paut

ber naeften Körper wie i'eber auSüeht.

Manche äußerlichen, realifttfdjcn 3»9C ^ b'\t er au§ ber 2L%flid)fcit auf;

genommen r>at r oictteid)t orrnc barauf ju achten, vielleicht als bewuftfen 8u3-

brurf feines 2£cfen3, ftören bic poetifdje (Smpftnbung; man beute an bic

s
2fiobeflgeftchter unb plumpen iWafcn ber naeften Okftalten, an bic 2piep=

bürger(id)feit ber bcflcibetcn, j. 3*. bc3 2aemann§ mit feinem gebrürften

Cberförpcr unb ben burd) .Oofenträger faji bi3 an bie 2cbultern gezogenen

.pofeu, an bic altmobifd)cn '2taffagefiguren in feinen Vanbfdjaftcn. (5d ift

merfwürbig, wie fid) Slncmpfiubcn mit fyaitnärfigcr (Sigcuart, 2pief;büvgcvlid)-

feit mit ^oeue, (£ngc mit Sreiheit, Okfchmatfloügfcit mit Stilgefühl bei iljm

uerbinbet; er tjat foefie unb ^cidjnung, aber feiten eine harmouifdjc, feiten

eine fpcvfifd) malcrifd)e ^irfuug.

9J?an hat von ber (£infadjl)eit ber Nüttel bei Il)oma gcjprochcn. 2o

einfach Ki" c 3c^nun9 un0 Sarben fein mögen, fie wirfeu barum bod) nidjt

cmtjcitlid). 9Jcan hat ju feiner Vcrthcibigung angeführt, baf; er ju viel au<?-

jubrüefen habe, um ftd) bic „^anbwcrfsoortbcilc" ber SDcalcr von heute,

„bic nicht* .pöhercS fennen", anzueignen; aber in ber Äunft, bcfonbcrS in

ber bihenben, fommt c3 auf ba3 "Bit nidjt weniger au al* auf bas iitov.

Tie (Srrungenfchaften ber mobernen Malerei unb nicfjt blof;c .ftaubwerfsvor:

tbeile. Slber wenn aud) Xhoma feine Tarftellungmittcl uifammeufufhen unb

inühfam feine eigene lechnif, fo gut e3 geht, ju Staube bringen muü, weil

er in feiner $t\t feine 3Naltrabition vorfiubct, bie il)iu überliefert wirb, man

fühlt bod) bei ihm: er ift eine ganje Statur, bie fclbft ans ber Ungunft ber

Reiten, au* einer gewiffeu *Hcinbürgcrlid)fcit herauf imd) bem ftroücn unb

Einfachen, nad) bem A>öc()ften ftrebt unb, fo oiel ^ilbuugclemcute er aud)

in ftch oereinigt, bod) in 9Me\ wad er fdjafft, eine uripriinglidic (S'mpfinbung

hineinlegt. Jm Qfrunbe bcftcfjt er bod) auf firfy fclbft.

»Huch un *cr ocn »Malern von heute" giebt es .Mnnftlcruatureu. $LMc

vor fünfzehn ^fahren £icbcrmann, ift jefct eine iyrau bei uns bic Vertreterin

einer neuen Xarfieüung- unb (S'inpfinbuugwcifc , wie 3cncr aus franjbü[d)cr

£dmle hervorgegangen unb bod) inbivibucll. l'iebcnuanu proteftirt burd)

feinen faft fdjroffen ^irflid)feitftnu unb feinen rurfuchtlofcu /varbcnaujtrag

gegen 8chönmalcrci unb ©ebanfenmaterei. 2cine Silber, fo nufchön tie
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manchmal audfcljcn, fyabcn bodj fünftlcrifdje Sfraft unb ©rö§e. 3)en Scewinb,

bei burd) feine Stranbbilbcr Wef)t, fpürt man faft faltig auf ber 3un9c -

2Bad Öiebcrmann an tfraft, ift £ora ,£>i& an ^cin^cit. 3n itjrer 9trt, üd)

ber (Smpfinbung f)in$ngcben, ift fte ganj beutfd), trofc ifjrer franaöfifdVeng^

Uferen (Mefdjmarfdbilbung, unb fie bringt ©tmad in ber Malerei $ur GMtung,

bad nod) nie in biefein 9J?af?e jur (Geltung gefomtnen ift: bie weibliche ?jein=

fufyligfeit in ber Sluffaffung ber ^erfönlid)fcit. ^orSÜlem feine 2£eiblid)reit

fann iViemanb mit fo tnnerlid)em, inftinftroem, fdjwcfterlidjem ^crftänbnif}

malen wie £ora §iu. grauen fjaben einen SUtdbrutf, wie ifjn Jyraucn

annehmen, wenn ftc unter ftd) finb, etwad liebendwürbig ÜJiittfyeilfamed,

^wanglofcd, unb bod), inbem fic burd) itjren SMid, il>vc Gattung und itjr

v

A
snnere§ entfallen, fd)einen fie fid) fa>u ein

s
ii>cnig cor und jurücfjujie^cn.

Tora .£>ib fd)licf;t nidjt nur, wie Iljoma, Äd Don itjren Silbern

aud, wad fie nidjt in
s
?lnfd)auung unb ßmpftnbung, fonbern aud) 2Uled,

wad ftc nid)t in £id)t unb färben oerwanbcln fann. Sic bef)errfd)t bad

malerifd)e Clement; nid)t in fo robuftcr, großartiger Äifc wie ^ödliu, nicht

bie $unjt ber intenfioen färben, ^ ftarfen Öid)tcd, ber fdjroffen &ontrafte,

fonbern, weiblid) fubtilcr, bie Äunft ber leifen tfarbenübergänge, ber ^valbtönc,

bed 5Tac3 fjarmoniürcnbcn gebampften l'idjted. Sie fann einen 9Kcnfd)eu

nur malen, menn ftc tf>n „füljlt", bann aber t>at fte eine ganj eigene 51 rt,

if)r ©cfüfjl in färben wicbcr^uqebcn, fo baf; und eine gcroiffc $}ärmc, (Stmad,

bad und $u «'perlen gcljt, aud itjrcm iMlbe übetfommt.

Stuf bem Portrait ber ^rau Don bad jefet bei Sdjulte audgefteüt

mar unb bie ^eranlaffung $11 biefer ^cfprcdjung giebt, fiöt bie Tarne auf

ber ©de ciued flcinen Stuljled in einer Haltung, ald ob mir fic leicht oer-

fdjeucfjcn fönntcu, fyalb abgemanbt, über bie Sdjultcr ju und (nnblirfenb.

Tic eine §anb auf bem Sd)of;e läf;t, mit einer fcljr meiblid)cn Bewegung,

bad feibenc $anb bed (Mürtelö burd) bie Ringer gleiten. Um ber leisten

5lnmutl) biefer «Hau, bem etwad fal)lcn Ton oon CjJcudjt unb .paar gerecht

$u werben, ift bie ^yarbc auf bem $3Ubc fparfam oermenbet; aber menn mir

näfjcr jufcfycn, entbetfen mir, mic oiclc letfe ^arbentöne, menn aud) gebämpft,

oerftotjlen, bad i'id)t in £aut unb paaren unb in bem meinen Scibenflcibc

beroorntft, obne baf; ber Stoff ber Scibe prunfenb fjeroortritt. 3cjjt be^

greifen mir, warum, nud fo feiten gefd)iel)t, bad Portrait im freien gemalt

ift. i^ictjt bed ftarfen 2id)tcd wegen, bemt bie Öeftalt fttjt im ea^atten ber

Zäunte, fonbern um bad i'ia^t in rcijooüer Üs^cife im 3a^attcn aufbämmern

,^u (äffen, unb wir empfinben, wie fein bie ^crtbcilung bed 2ia?ted abgewogen

ift, wie cd überall - - faft mÖd)tc man fagen: beimlidj — tljatig ift, um ju

jeia^uen, ju mobctliren; je befdjeibener bie ^yarbe oerborgen gehalten ift, befto

feiner wirft bie Vidjtjcicrmung biefer ©cftalt in ben lcia^tflie§cnben Seibeu^
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falten. Unb bie Jftinftlcrin &erftcrjt eS, burd) fiuft unb 2id)t bcn Körper tu

eine poetifdjc tfcrne ^u rüden «nb il)rem Üttilbe (StmaS rote eine Seele ju geben.

3>ie £uft= unb ßiajt^oefte, bic feit ber 3cit ber f)oaänbifd)en SWeiflcr

faft üertoren festen, ifk in ber mobemen &unft wieber aufgetaud)t unb oon

einigen feineren tfünftleru atltnafjlid) wieber auSgcbilbet worben, ntit bent

Unterfdjieb Don ben .frottänbern, bap biefe, bei allem ApeQbuttfcl, bod) meljr ba3

natürliche Slitäfccjen ber £ingc gewahrt haben, cor 3lÜem, »eil ftc, bei aÜer

&*etd)fjeit, bodj bie gönn iucf)r burdjlulbeten unb bcn ^infelftrich weniger

geigten. $er ®röf?tc ber -Vottanbcr allerbingS l)at biefcS natürliche SluSfchcn

am &üf)nften oeränbert, er hatte bafür aud) bie gröpte ttraft, bcn 33efd)auct

au$ ber SBirflichfeit herausreißen unb in feine Öewalt ju befoninten.

£)6 e£ £ora $'\t$ gelingen wirb, ohne an Reinheit einjubüpen, nod)

mehr tjornt ju geben unb ifjre färben oon bent leiteten Schleier, ber ntand)=

mal auf ir)nen liegt, ju befreien, fantt nur bie äufunft lehren. So wie fic

ift, tonnen wir ber ^xau unfere ftnerfennung nicht oerfagen, bic jum erften

Wale ber weiblichen 3etnffif)(igfeit «neu fo bebeutenben malerifchen Sluäbrwf

gegeben r)at. Sic bebarf be3 ^erftänbmffeS mehr al§ ber Ävitif.

^(In einer ^errengcfcllfrfjüft würbe cor Shir,)cm bic ftrage aufgeworfen, au£

6J|gJ» welchen Urfadjcn baS (Sigcntfjumlidje beö beutidjen ^olferfjarnftcrS immer

mehr abblaffe unb fidj oerwtfdjc. (5tn 33udjf)ätiblcr fpradj bic 53cl)auptung ans:

»Zad liegt an ber SSerfdjledjterung ber j)eutfd)en Spradje in Utfort unb Schrift,

befonberd burü) bie Leitungen." %n feiner ©rregung fügte er uodj Ijütju: „Rein

einziger Leiter ober Mitarbeiter einet heutigen Xageäjcitung oermag noci) ein

ridjrigcS, reine$ Zeutfd) ju fdjrciben." ^%ft Zaö nun auch oicUcirfjt übertrieben:

ctroaö 95>ab,re$ ift bod) baran; unb teincäwegä fann es* fdjaben, wenn man ein*

mal wieber auf biefen ÄrcbSfajabcn im beutfdjett ^olfölcocn bjnweift.

3>rr OtQcfgang be$ beutfehen 3£cfeu£ mag fer)r utelcrlei ücrfrf)icbcnc Ur*

fachen haben; eine ber wid)tigftcn ift aber fidjerlidj bic 3*erber6ntft ber bcutjdjcn

Spraye burdj fremben Sßuft unb SBallaft. Vlllgemctn ift es befannt, bafe ein

Zeutfdjct, ber längere 3clt *n ©nglanb ober in 9lmerifa lebt, nid)t nur jatyl«

reiche fpracfjliche Gigcntf)ümlid)feitcn ber Gnglänbcr ober :|)anfccö annimmt,

fonbern bafe er audj in feinem ganzen s2£efen mehr ober weniger ein

ober ein ©ruber Jonathan wirb, ©roßcä ©ewtajt legt OJeorg (SbcrS auf biefe

Sfjatfodje in feinem 9?oman „©in Söort", wo er $eigt, in wie bo^em ©rabe

Dietrich.

liebet Deutfäl
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bcr .£elb bietet (*r$äf)lung, ein S(f)toabe Don ©eburt, mit ber fpanifc^ett Spraye

audj baä SKMcn unb ben lifyaraftcr bcr Spanier annimmt.

3Jüt Dollem Mcdjt oerlangt jeber 2prad)lcl)rer Don einem begabten Sdjüler,

bafj er nict)t nur Hebung im ©ebraueb, bcr fremben 2pradje fid) aneigne, foubern

aud) in iljren Weift einbringe. Ter £atcinfdjfiler foli nid)t nur Catcin lefen, er

foü aud) lateinifdj benfen lernen, ßrocifello^ mit bem QJcift ber fremben

Spradjc aud) inetjr ober weniger ber &ti\t bc$ fremben 3?oIfcd auf ben Schüler

über. £)a$ wäre nun nidjt unbebingt ein fo grofecä Unglöcf; benn gerabe uns

^cutfdjcn fann c£ fcineöwegä fdjaben, wenn mir bon fremben $ölfcrn mancfjen

(i^arafterjug un$ aneignen: Dom Gnglänber männlichen 9tnftanb, Dom ^ran*

•iofen (^ctuljcit bc$ Umganges, Dom ^olcn unb Italiener ©rajie u. f. m.

Sftan wirb mid) fjicr uid)t fo mifwerfteljen, ale wolle id) einer Abneigung

gegen anberc Sprachen ba$ i^ort reben. ^>cbe ber germanifdjen unb roma»

nifdjen Sprachen fyat ttjrc eigenen SHeije unb ^or^üge. (Gerabe mcil id) biefe

Spradjcn fo fjodj fdjäfoc, jebe in ifyrcr 2lrt, möchte id) fic nur in ihrer Weinbeit

geniefoen unb fül)lc mid) üerlcfct buvd) bic (Jinmanbcrung iljrcr 3£ortc unb yiebe*

weifen tn£ Xeutfcfje.

Die bcutfdjc Spraye ift fd)ün, flar unb oerftänbig, ober nur bann, wenn

fic fid) Don ber Ginfdjwärjung bes ihr fremben frei hält. Turd) biefe ©in»

fdjwärjungen wirb fic gefdpuartloS. .Vtit ber 9lcftfjctif ber Spraye gcljt es* mir

wie meinem ^rcunbe, bem tturar^t in einem tl)üringifd)cn SBabcort, mit bcr

s
3)tufif. 311$ er Don einem Shirgaft gefragt würbe: „$>err Doftor, warum geljen

Sic nicfyt in* Shirfon^crt: Sic fiub motjl nidit mufifalifdjy" erwiberte er:

„GJcrabc weil id) mufifalifd) bin, Dcrmcibc id) bic tturmufif." ISine berunreinigte

£prad)C ift wie eine lüberlid) wiebcrgcgcbcnc Ü)h\\\t.

3lu$ud)tucn miift man freilid) bic Wusbrürfc auc ben toten <Sprad)cn.

Tiefe finb feinesmegs unbebingt Dcrwcrflid). Sie finb auf naturgemäße SSciic

in bic bcutfdjc >prad)c wie in bic weiften europäifdjcn 2prad)en tnucingeratejen

unb fjaben fid] ba faft uneutbel)rlid) gemacht.

31n ben bei und eiubringeubcn ^Barbarinnen finb aud) unfere 9?adjbar*

Dölfcr feinesmeg* fdjulb, fonbem lebiglid) wir felbft unb unfer Langel an

^ationalbemufetfcin. £\>ae fann bcr ftranjofe bafür, wenn wir nidjt fagen: „^d)

woljnc verru Weier gegenüber", ionbem: „^d) molwc vis-a-vis bem fterrn
s
I»ieier." Cbcr wenn id) bie ^immerbede ben „Wafonb" nenne. Cbcr wenn ber

Hamburger ftatt einer tflafdje eine „^utclljc" S&ciu oerlougt. üvJic ungebilbet

ift bod) bcr Nlünftlcr, bcr feine Stfertjtatt nid)t „Atelier" nennt. Unb gar ber

3d)nciber! moglid) nennt er fid) „Mathv Tailleur", bic Ütferfftatt „Atelier",

bic Utfeftc „Sdnlcc" u. f. w. i»iur fo fann er Ijoffen, mcnigftcn$ ju ben .£>alb»

gebübeten geregnet ,}u werben. XV" Ungcrcrbab bei sJWöndjen rief beim ftozt-

gcl)en ein btefer, belobiget Bürger feiner ^odjter ju: „
s
Veppi, Ijol mic^ meinen

inuleplü, id) bab ihm ftchen laffen!" ^ie fann mau Daö folgen Acuten übel

nehmen, wenn felbft Oiomanfdjriftfteller ben Vclmftu^l n$yautcutl
M

unb baö

lQfd)entud) „iUioudjoir" nennen unb wenn ?eute, bie fia^ für gebilbet galten,

ftatt: „^er^eilien Sie" ober „(Sntfdmlbigcn Sic" „^arbon" rufen? l^iner meiner

^etanuten jagte ironifd) ju feiner Jooster: „^Bittc, fudj mir meine 33riUc; fte

muf5 in meiner (^ilct'^eftcntafrfjc fteefen.
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2Sic unmobern mürbe jefct ein münd)cncr 9?3urftmadjer erfrrjcincn, wenn

er ftd> nid|t über bem l'abenfcnftcr als „ISfjarcutier" anfünbigte! Da lob id)

mir bodj bie fernige IRündjncrin com ölten Sdjlage! auf bem 2$iftualien>

marft eine £>ofrätf)in eine iljr angebotene ©an$ 311 treuer fanb, bo fam rafet)

eine biberbe 33ürger$frau gerbet nnb rief: tauf bie ®an*, i!" sPcrädjtlid)

tagte fte ,}ur -frofrätljin: ,,^t Tiaa freili is blo$ a ftofratlj, ber fann nijrcn

;

aber mei 2)faa i* a 3£urfdjtcr, ber fa fdjon n fette ®an$ taufen!" fyür bas

„Suridjtcr" tjättc bie ftrau ein gfpenjeidjcn oerbicut.

$c tjöljer aufwärts befto gröfeer ift bie Barbarei. Gine UtMttwc fdjrcibt

auf ba£Örab ii}re$2J?anne$ ober in bie ^obe^an^cige: „^rioatier" ober „9ienticr".

Tafs Tie batnit iljrcm oerftorbenen Sflann ben gröfcten errjimpf antljut, fütjlt fie

nidjt. Tenn sJ>rioatmann ober Zentner will bod) motjl nid)t$ Rubere* geifern

al* ein unthätiger, berufölofer 2)tcnfd). SIber freilief): „Rentier" ober „%>x\

oatier", — Xa§ dingt oornclnner.

beiläufig mag fjicr nod) eine £f)orf)cit erwähnt merben, bereu man fiel)

fdjämen follte, nämlid) bcS ®cbraucr)es, bafe bie ftrau firf) nadj bem Vlmt nnb

5itel irjrcs Cannes benennen läßt, 3. 33. ftvan Toftorin, ^rofefforin, C^ctjcim-

rätfjin n.
f.

m. £)ieicn $meifclf)aften 3?or3tig baben mir Xeutfdjen oor bcn

meiften Böllern oorau*. 3>ic Cefterrcidjcr unb Cberbauern finb lucrin meit

oerftänbiger. Sie fagen cinfadj: ftrau
S
J?., ^rofefforegttttin, ober: SJiarie X.,

£>ofratrjstoa)ter u. f. m.

oiit ^arjrc 1848 mürben in mandjen ÜJegenbcn ÜJentfdjlanbS bie meib'

liajen ^etitelungcn abgeidjafft, bei ben sJDiänneru auet) ber militärifdje ©ruß ein*

pcfüfjrt. Vciber mar £>as nur oon fur^er Dauer.

6$ ift unglaublidj, mic fid) mandjc teilte in itjreu eingebilbeten ^or.^ügen

lädjcrlicr) maerjen. Grin Doftor oon SBär mar in einen anbeten 3tabtthcil ge-

bogen. 2lls er ausging, begrüßten iljn bie Gtafjcnbnben : „Ghitcn xMbenb, £ierr

^är!" 3 n bödjftcr fitllic^rr Gntrüftung futjr ber SJär auf bie Minber lo«:

„$Jißt ^br benu nid)t, bafe id) Toftor bin unb oon 3*är beiße!?" Tie ÜPcuin

flammt mic ber 33är au<? einer 33ürgcrfamilic, läßt fid) aber Jyran oon Snir nennen.

1^el)inen mir bie erftc beftc Leitung bie .^anb, fo finbeu mir 3nir

baTi*men in jeber Spalte. UlMrb irgenb ein Unglürf geiiielbet, fo !_? c i 13 1 ec*

feineemege: Cii« oerbreitetc fitft 9lngft ober £d)reifen ober ^eftiir.suug, foubern:

„Tie 9) j enge mürbe oon großer s^auif ergriffen." Ciin ^lu^briirf) oatcrlänbiidjiT

^egeiftcrung beißt: ,f
(il)auoini^mu^". t£iu Kaufmann ober ^edjnifer ift nidjt

tn einem Pyaa^ feinet 93erufe^ befdjäftigt, foubern in einer „üU-anaje". (Sin

^erfauf^gegeuftanb mirb nter)t naa) Jaufcuben beredinet, foubern nad) „ll'iille".

Gme mat)rc Sintflutb oon abgefdnnacfteu 9(uebriiiten enthalten bte Muuft

beriete. J)a b,eißt e^: „(St fou.^ertirt" (mie lädierlidi, wenn ein tfiit^clncr

„fonjertirt" \ 2oÜ irgenb eine 2)hififbaubc fpielen (in ül: ien beifu bie iKilitär

muftf: „bie iBauba") fo Reifet e«: „fie tonjertirt". Ueberljaupt mirb mit ber

Irnbung ,f
iren" oiel Unfug getrieben: Qx bebutirt, gaftirt, freiiuenttrt u. f. w.

?lm Nürnberger ,/^aifon-^rjeatcr gaftirt" fträuleiu 'Höfa Mictttj. öri lt
>
cr 1*ptöd>

man nur 00m 5ommertr;eater. ^arum fagt man nidjt oon einem 5£irtlj, er

roirtbirt, oon einem CSlomn, er clomnirt, u. f. m.V ^n ^iünd)en rebeu 311 ben

^allfaljrt3citen bie 3citungcn oon einer
, f
Ü)iarieufaifon"! Giuc iVieffe mirb nia)t
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gelcfen ober gefeiert, fonbern „celcbrirt". Gin (9cid)äft „entrirt" man; eine

heruorrageube Sciftung in ber ftunft ober Sechnif finbet man nicfjt Sluffchcn

erregenb, fonbern „fenfationeü", eine $cftltrf|feit tjetfet „^cftiDität" u. f. w.

Gin al* ^reußenfreffer allgemein befannter münchener ^citnngheraus«

geber befunbetc feine engherzige Vaterlaub*liebc baburd), baß er einigen 3eirungcn

Icibenidjaftlidje Vorwürfe machte, weil fie fich erbreifteten, bie Söagenbcamtcn

ber Gifcnbalw ober Straßenbahn nic^t „Slonbufteurc", fonbern „Schaffner" $u

nennen. Der gute Sflann l)ä tt nämlich ben 2lu*brurf „Schaffner" für preußifd>,

bic Vcjcidjnung „Monbuftcur" aber für banerifd).

©ine nicht 51t unterfdjä&enbe $»ilfc würbe ber Steinigung ber beutfdjcn

Sprache au* energif^er unb forgiamer Pflege ber ^biome unb Dialcfte ent»

ftchen, überhaupt aus ber Pflege be* Volf*tbümlichcn. itta* bi* jefct in biefer

Vc$ief)uhg gcjdueht, ift fidjcrlid) ju loben, aber cd ift nur ein erfter Verfudj,

ben man unabläjfig fortführen foüte. Die großen, in ben ^sbiomen enthaltenen

Spraa)fd)ä&c finb wohl befanut, aber faum oerwerthet. Statt toieler gelehrten

Veifpiclc nur eine Ijarmloic fleine Grilling. Gin luftiger ftuttgarter Vürger,

nennen wir il)n 2öblc, ucrfcljrtc gern unb häufig mit einem Gorp* ber ^olq*

tedjnifcr. 911* er eine* Vormittage feine jungen ftreunbe beim frrütjfchoppen

auffudjen wollte, fanb er fic fämmtlidj fdnuer bejedjt Gr ftcllte ftdj in bie

Xln'ir, blinzelte fic an unb rief ihnen 511: „€, xsfjr fetb bod) bie wahre Säule

bc* Sdjtaate*!" tiefes niebliche SÖortfpicl tft in ber Schriftfpradje nicht

möglich: Säu'lc - Schweine; Säule — Säulen.

SJicin Vater fudjte al* Vcamtcr überall ben (Sinn für Feinheit ber

Sprache 311 werfen, 2i>enn ber Vorfiftenbc bc* Slmtc* ben einfachen, platt»

beutfef) rebenben hamburger Vürger*leutcn 3.93. fagte: „Ji friegt glief n'oibc*

meertc Jitopee", fo rief mein Vater fie jii fid) unb fagte uiajt ohne Tronic:

„ysd) werbe ^fmen gleich eine beglaubigte ?lbfdn:ift geben."

^n jeber Beziehung follte man ba* Mite, Volf*thümlidje in (Sitten,

CJcbräudjcn unb Benennungen fd)üfccn. Die -frclgolauber hatten bi* 511 Einfang

ber feef^iger Jahre für bie (Raffen unb ©äßdjen alte fricfifdjc tarnen, ^n
einer unruhigen 5iad|t bcfdjloß ber ©ooernor, eine Verfaffung unb englifdjc

Straßennamen einzuführen, Jc^t t)at bic Jnfcl bcutfdjc Straßennamen. SÜ}ie

lädjcrlidj, auf einem Reifen, wo gar fein V3agen fahren fann, öon Straßen ju

fprcdjcn! Jn btefer $>infidjt ift bic Stabt SBicn al* 3ftuftcr anzuführen. (Sic

feunt faft nur (Waffen. Tic frtcfiidjcn Vejcidjnungcn auf £>clgolanb gehen

ihrem Untergang entgegen.

Ter See bei Starnberg füblich oon Sftüudjen lncß urfprünglich — unb

noch oor wenigen Jahrzehnten — aUgemein: ber 59ürmfee, weil ber fleine Söürm-

fluß hinburchfließt. Jcfrt fagen nidjt nur ungebilbete $?cute, fonbern fogar

Schriftfteflcr unb Stünftler: „Starnberger See", als ob bic fleine Stabt älter

wäre als ber See.

Da* finb nur ein paar flüdjtig gewählte Vcifpiclc. SS?er fein Vaterlanb

u>af)rhaft liebt, Der wirb feinen Stol} barin furzen, echte*, reine* Dcutfd) 51t reben.

aRfindjcn. ^rofeffor Dr. Gmft fallier.
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2>eutfdjlanö unö 2lmcrtfa,

feinem onbcren i'anbe ber U9elt, mit ^luSnafjmc bcS frcunbnadjbarlidjcn

wJ Ceftcrreid), ftefjt Dcutfdjlanb in fo oielfcttigcn Sflc^iclmugen wie 31t bcn

bereinigten Staaten oon $lmcrifa. £ortt)in finb feit fünfunbfiebct^ig ^afjrcu fünf

Millionen Xeutfdjc auSgemanbert, bort finbet bic bcutfd)c 3"Ditftrie itjrcn beften

3}(orft, baljin gcb,cn $)cutfd)lanb$ fd)roerftc '•ßoftfäcfc nnb bic ganj ungeheure (htt*

roicfelung ber beutfd)cn Sdufffabjt berulit mefcntlid) auf biefen ^e^iei)ungen. (SS

cjicbt nic^t^ StörenbeS unb nidjtS SlbftofeenbcS ^mifcfjen biefett räumlich burd) ein

fünftel beS GrbumfangeS getrennten Nationen, weber trübe (Erinnerungen au

frühere Sfcmflifte nod) Söcttbciucrb um politifdjc Q-ntereffen. Der 9Nad)tcntialtung

bei neuen 5Heid)eS fte^t bie Union neibloS 3U unb bie Sftonroc ü^oftriu fjat feine

2pifcc gegen Xeutfdjlanb. 9Iuf bem 3£eltmarft ergänzen beibe Stationen eiuanber

Dottrefflidj, benn bie eine fann geben, ronS bie anbere 311 nehmen b,at. Die flcincn

Reibereien ber jüitgftett Qc\t — über °i f ©efunbfjett bes amerifanifdjen Sdnoeines,

tic3u<ferprämic unb bie^errtd)crtmgSgcfeUfd)aftcn— entftaminen rooljl 3U gleichen

feilen bem Unfeljlbarfeitgefüljt ber beutfri)en 33urcaufratic n>ic ber £>alsftarrigfeit

be$ amerifanifdjen Senats, finb aber bod) fo fjer3lid) unbebeutenb, bafj fie nur

als (Spifoben ber £ageSgcfd)id)tc auf uns ßinbrurf machen. Qux $eit feiner

idnoerften 33ebrängnifj blatte ber amerifanifdje^rreiftaat nur einen wirflid)cn^rcunb

in (Suropa: Dcutfdjlanb, baS, im Vertrauen auf bic gcredjte Sad)e, bie ameri

fanifd)cn SBonbs faufte, worauf fid) bann fpäter bie mofjl einzig bafteljenbc ^Ijat^

iaajc ergab, baß ber beutfaje QbcaliSmuS burd) ein glän3cnbcs Qielbgetdjäft be-

lohnt rourbe. f^aft 200000 geborene Xeutfdje fämpften im Nebcllionfricgc auf

Seiten ber Union, BcrfyältnijjutäBig mefyr, als irgenb eine anbere Nationalität,

einjdjlicftlicb, ber geborenen Slmcrifaner, fteßte. Unb im fieberiger Kriege war,

trofc ber alten unb begrünbeten $ran$ofen-$reunbfd)aft oer ^Imcrifaner, bie groftc

3Raffc beS amerifanifdjen 3?olfcS mit ib,rcn Snmpatf)icn unb iljren Liebesgaben

auf ber Seite ber 3)cutfd)cn.

Unter biefen Umftänben erfdjeint eS ganj unbegreiflid), bafj ber in fein

^cburtlanb aurücfgcfcfjrtc Xeutfajamcrifancr fpicr fo oiclen $>orurtt)eilcn gegen

fein 31boptiDtiaterlanb begegnet. Gr fann feine beutfdje 3e^ in, 9 auffnjlagen,

of>ne läd)eln 3U muffen über bic bort 311 Stagc tretenbe Unfcnntnift amcrifanifd)cr

Angelegenheiten. Söeil ber fonft fo ffifjl beufenbe unb gewiß friebliebenbc i>räfibcnt

ßlcüelanb in feiner jüngften Setonung ber sJPionroe Toftrin etwas 311 weit ge»

gangen ift — ber SBorfdjlag $ur (Ernennung ber £'enc$iic(a--Stomtniffiou mar

unftattt)oft
r fdjon weil baburd) bic Situation unnötlng crfdjwert wirb —

, beforgt

bie beutfcfje treffe einftimmig unb mit bcn unbcredjtigtftcn Ausfällen gegen bie

bereinigten Staaten bie ©cfd)äfte GhtgfanbS, ofjnc aud) nur für einen Slugcnblicf

iu erwägen, baß eine Nation oon 70 Millionen tüchtiger ÜDfenidjcn, meld)e bcn

europäifdjen 3?ernji(felungen grunbfä^lia) fern bleibt, boefj mob,l oerlangeu fann,

in $cm, n>aS fie als ib,r $>au8 betrachtet, in SRufje gelaffen 31t werben. SDiit bem

größten 53eb,agcn melbet bie beutfdjc 3:agcSprcffe jebe brüben öerübte Sdjeuf^

licb,feit, oft in ber unglaublicbjten Uebertreibung ; für bie nieten eblcn unb fajöncn

3üfle, bie ba« (Sfjaratterbilb be« amerifanifdjen Golfes barbietet, fudjt mau »er-

gebend nad) einer 3eile. 5)ie Ulfereien bcS „^Irijona fticferS", ber nidjtS als ber
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$}ippdjcn in einem übcrfccifc^en Bernau ift, werben nntcr ber Spifcwarfe „cd)t

amerifaniieh" als baare aWimje feilgeboten. . Bei ber £unchftatiftif wirb nid*

crflärenb hinzugefügt, bafe Tic eigentlich nur ben Süben ber bereinigten Staaten

betrifft unb $um grofeen 2 heile in bem Sclbftfchufc Dor ben Attentaten Wr
9cegcr auf weifte ftraucn iljre Grflärung finbet. Ter eifenbafmrüuber roirb

nach jebein Auftreten ben beutfehen Vefern oorgefübrt, ohne bie bod) nabeliegcnbc

Erwägung, baft biefer fred)c Burfchc iüar)rfrt>cinlic^ aud) auf beutfehen ©cfilbcn

fdn llnwcfen treiben möchte, wenn bie Strecfe Berlin^ranffurt a. 2N. burd)

eine fd)lechterbing* nict)t $u bewachenbe unbeficbcltc (steppe führen würbe, lieber

SammanD'.fcaü' entfe^t fid) bie gan*e Söclt, ben Dielen taufenben tüchtigen unb

pflichtgetreuen amerifanifdjen Beamten ergeht c* wie ben beften frraucn.

Sieben biefer Art ber Berid)tcrftnttung mufe un* Tcutfdjamcrifancr noch

etwa« Aubcre* am Wcbabrcn ber beutfetjen treffe Derwunbcrn. Tiefe* Anbere

würbe au* ber Saufe gehoben r>om fcerrn ^riebrtet) 9iafccl, ber mit feinem Safce:

„wir Tcutfd)amerifaner feien weiter nid)t* al* ber ßulturbüngcr eine* frembcu

Bolfe*", unfäglidj Diel Verwirrung angerichtet unb un* bie gnnje liebcu*würbigc

2ippichaft ber gefübl*bufeligen Wationalitätjdjwärmcr auf ben £al* gebebt hat.

Seitbem werben wir „armen, bein beutfehen Bolf*tl)um entfrembeten 5J(cnfrhcn"

ungemein Diel bebauert; unb für einen tüchtigen ftcrl, ber in ber Sklt feinen

s}Ma& au*,$ufüllen glaubt, giebt e* faum etwa* SSJiberwärtigcrc* al* biefe*

Bebaucrtwcrbcn. Aber man betrübt fiel) nid)t aUein über un*, man will un*

auch m pic rectjten Bahnen lenfen. SSMr jollen, — ja, wa* follen wir AHes?

Eigentlich hätten wir jenfeit* bc* Cjean* ein neue* Tcutfd)lanb errichten folleu,

unb jwar fchon 411 einer ?t
c\t, als c* hüben noch fein einige* Batcrlanb gab;

ba Ta* nun aber leiber Derpaftt werben ift, fo wirb un* jugemuthet, unfere

neue toeimatf) fchlcunigft Dor ber politifdjen unb moralifchen Berfumpfung ju

retten; „benn in bem fternc fittltdjer Sraft, ber bem Tcutfdjamcrifancr Derblieben

ift, liegt in ben troftlo* aerfreffenen Bcrbältnifjen ber Wepublif allein noch eine

(Gewähr für bereu fittlid)c unb polittfche Öcfunbung". So $u lefen in ber

„^ufunft" Dom brctunbswanjigftcn WoDcmber 1S1»5 in bem Auffafcc „Tie TcutfaV

amerifaner" üon Tyri^ Bleu.

tiefer Auffafc ift tnpifdj für bie Bcljanblung amerifanifcher Angelegen-

heiten burd) bie beutfehe treffe, unb fo felir id) auch bie woblmeinenbe Abficbt

bc* v>errn Berfaffer* anerfenne, fo muß ich t)ier bod) eine fur^e Berichtigung

cinfdialtcn, weil c* uid)t angeht, baft $wet fo eble unb felbftlofc ÜKänncr wie

2d)ur$ unb Cttenbovfer in einem Blatte Dom Wange ber „gufunft" ohne

SSMberfprud) Derläftert werben. £crr Biet) finbet ben Au*brucf „Derädjtlich" für

ba* treiben biefer Männer; bod) woljl nur, weil er einen (Megenfafr äwifch™ ben

nor unb ben nach 1X70 au*gewauberten Tcutfchcu fonftruiren will. Tie „(Brünen"

unb bie „Oiraucn" finb aber ber felbc W(enfd)enfd)lag, bie gleichen Urfachcn höben

fie über ben C^ean getrieben unb bie gleidjcn 3ide müffen fie brüben oerfolgen.

Tic beiben (Sitate, mit beueu £crr 3Uei> feine Ausführungen fchmürft, feine*

länger al* ad)t feilen, mögen Unfunbige beftechen, aber fie beweifen nicht* al*

ben frommen ^unfd), au* bem Beftcl)cn bc* Tcutfd|cn 5)icidjc* ein ftarfe* Bc*

tonen be* beutfehen Ciinfluffe* in Amcrifa Ucr^ulcitcu. Tic Dom £crrn Bleu citirte

Webe bc* — übrigen*, wie 2rf)ur5, ber grauen CSinwanbcrung angehörigen —
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£>errn Scf)uridjt in <3t.' £oui$ ift fctneSwegS ein ^Beweis für ben oom .frerrn

53lcn gefugten ®egcnfa£, fonbera e8 finb fcfjöne SBorte, tote man fic in (belegen

beitreten (hier bie Grröffnung be$ beutfdjen Seljrertagcs in 2t. tfoui«) ftets finbet

;

leiber laffeu fic fi<h ntc^t in Saaten überfefeen. Scmeiä: wenige 3a hre, nadjbem

bie tRebe Sdjurichts ocrflungen war, mürbe ben Deutfcfjen oon 2t. 2oui* ihr

foftbarfteS ©ut, ber beutfdje Unterricht in ben il*olf$fchulcn, geraubt. 9?im ift

2t. £oui$ eine fjalbbeutfdjc 2tabt. ftünf beutfe^e ^agefcjeitungen, baruntcr

einige fc^r gute, erfcfjcinen bafclbft, bie 3at)l ber beutfdjen 3uteUigen<}en W
gerabe bort bebeutenb, aber bie ^wanjigtaufeub uub mehr beutfefjen Mi über, bie

früher bort baS S( 53 6 in beutfeher 2prachc erlernten, fmb jeJU auf bie ^rioat;

faulen angeroiefen, wenn fte bie Spraye ihrer Gltern fennen lernen wollen,

^efct ift baS Deutfdje an ben bortigen SBolfsfdjulen eine frembc 2pradje
f früher

war e« bem (Jnglifdjen gleichberechtigt unb würbe oon ben unterften Stufen an

gelehrt. Die beurfcfjen Bürger oon 2t. £oui$ hätten blo$ bei ber 2chulrath**

roatjl ihren Eitlen funb^ugeben brauchen, fein $ultu£tmnifter unb fein tfiegtrung*

präjtbent fnnberte fte. Die 2tiinmenmehrheit befaften fie, um bie fchmacfwolle
v
)iieber(age ab^uwenben, aber ihre QHeichgiltigfeit mar gröfjer als ibr Wcmeinfiuu.

<2et)en wir und nun bie anbere Siebe an, beren Inhalt frerrn Schürf

bie Bezeichnung „verächtlich
M

eintrug. £err ®^ cl) cittrt aus 2d)ur$en$ Webe

:

„Wir Deutfd)en in §(merifa finb fosmopolitifdj. 28ir finb nicht barauf hinau«,

Hmerifa germanifiren. Sßenn ein Deutfdjcr 311 mir fommt uub mich fragt:

.58as foll ich in 33ejug anf bie 2prache tlmnV* bann fage ich allemal: ,fernen

Sie englifctj!' 2te werben au$ ber amerifanifchen (Mefcbidjtc wiffen, bafj es eine

3eit gab, wo in sßcnnfnloanten bie beutfct)e 2prache fo oielc Anhänger hatte,

baß oon ber Legislatur bie groß* aufgeworfen würbe, ob bas Deutfdjc als

Staatssprache bort eingeführt werben follte. W\t einer 2timme cntfdjieb man

fich bagegen unb biefc Stimme gehörte einem Deutzen. Tiefer Wann hat ben

Deutfchcn in $lmerifa einen großen Dienft geleiftet." 2d)ur3 bereitet feine

Sieben forgfältig oor unb gcrabe barin liegt beren hoher ^ertlj. -Tiefer Deutfdje

galt ^afjre laug im £anbc ber geborenen Siebuer für ben befteu unter allen.

Robert Qngerfoll, £>enru SBarb 93eect}er, Gonfling, 5Maine, jeber Giu^elnc glan^cnb

begabt, beftechenb, oft be$aubernb— magnetifeh mirfenb nennt man« in xHmcrifa —

,

formten 2djurj nur feiten erreichen, obfehon er wie ein beutfetjer *J>rofeffor fpridjt,

auf alle 2>iäfcchcn, alles 93lenbwcrf unb allen „«Magnetismus" uerjiditet. l'U*

5ofton, bas amerifanifche Althen, feinem großen 2ol)nc Charte« 2 uniner eine

Öebächtnifefeier bereitete, würbe biefer Deutfdje au« ber gerne uub als alleiniger

Siebner herbeigezogen. ^>dj erwähne Da« nicht, um 2d)ur5 l)ier su loben, Dcffen

btbarf ber Detter äinfels in Deutfchlanb nid)t, fonbern um $u betonen, bnfj

2d)ur$ in feineu Sieben ftets ernft genommen werben mufj. ^a? er in ben

citirten 2ä^cn fagte, wirb woljl in ben nicht citirten 2aUeu feine Grgän^ung

unb 93egrünbung gefunben haben, od) habe jene :)icbc nicht ,^ur .^anb, aber

ia> habe oiele anbere feiner Sieben im ©ebächtnifc unb fann mir be*f)db woljl

grftatten, bie angeführten 2ä^e frei ^u ergänzen.

^'iBir Deutfchamerifaner finb foömopolitifd), mir finb nidjt barauf fiinau«,

amerifa ju germamfiren", — X»a« rjeifet in Ü?ivf lidjfcit : ,,^ir fennen nnfere 2tärfc

unb unfete Schwäche unb wir firnnten eber ben siVrfudj ^ur CSiubäminung
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bc* Niagara modert, als ben <ßlan jur Errichtung einer 9lrt oon ftlein-©er*

manien öerfolgen." Unb wenn vScfjurj einem Deutfdjen ben ftath gtebt „Semen

Sie englifd)", fo will er batnit ittc^t fagen: „Streifen Sie 3h™ Nationalität

ab, oerfuchen (Sie, moglichft tafö ein ?)anfce ju werben, werfen Sic $hrcn

beutföen $bcali$mu$ jum ftenftcr hinan*", fonbern er meint bamit: „Schliefen

Sie fid) nicht ab bon ber Sie umgebenben SMt, oertummern Sie nicht in u\u

fruchtbarer £>eutfdjtl)ümclei, bereitem Sic 3hre ©Übung burd) bic Qrünblidje

Erlernung ber Sanbesfprache, lernen Sie SImcrifa unb bic ?Xmerifaner, beren

Öcfefce unb ^nftitutionen, fennen, fudjen Sie bem leidjterworbcncn Bürger-

recht biefe« ftreiftaate* baburdj Gfjrc 311 machen, bafe Sic nidjt tljatenlos bei

Seite ftehen, fonbern rührig mitmirfen an ben politifdjcn Vorgängen." Da*
ungefähr war Sdjurjens Math, er bat ilm in älmlicnen SBorten wohl hundert-

mal auetgefprodjen unb biefer D?atrj beeft fid) oollftänbig mit ben SBinfen unb

SBeifungcn, bie fo iclbftlofe unb uneimüblid)C 3?orfämpfcr bc* amerifanifäcn

Deutfdjthumc* mic fyriebric^ ttapp, $oh. SBernf). Stallo, Garl Dänscr, ber

Dichter Siaöpar SBufc, (Ahiftaoflörncr, Scibcnfticfer, $heobor Kaufmann, Softer,

ber cfjrnnirbigc griebridj 9)iünc^ unb $unbcrte oon anberen warferen Wännern

erteilt haben, Wänncr, bie nach biefen Söflingen lebten unb bod> mit jeber

ftafer ihre* ^erjenä beutfd) blieben.

dhdjt gcl;anbelt t)nt auch ber beutfcfje Wann, ber uor faft 150 fahren

bie entfdjeibenbe (Stimme abgab, woburdj bie beutfdjc Spraye nicht jur Staat*,

fprarfje oon ^cnnfnloanien erhoben mürbe. Die betreffenbe Stimme rourbc

üom ^orfifcenben ber pcnnfijloanifchcn (Mefefcgcbung, bem älteren Wfihlenberg,

abgegeben, beffen Solm, mic ber $ater bem gciftlic^cn Staube angehörig, fpätcr

einer ber intim ften ftreunbe unb treueften Stillen öcorge iBafhingtons murbc,

bem, neben bem beutfdjen Steubcn, ber $auptantfjri( am 9iu^me oon 2)orftown

gebührt unb ber 31t ^Beginn bce Wcoolutionfricge* auf ber flanjel ben <ßrieftcr«

roef abftreifte unb bann in ber Uniform eines amerifanifdjen Cbcrften jeben

wehrhaften Wann feiner Öemcinbe and ber ftirdje unb in ben Stampf führte,

^atcr unb Solm maren $citlebcn$ maefere Deutfdjc. Slbcr bie Spraye, beren

fid) ihre Witbürger, bie bieberen ^fäl^cr, in ^ennfnloanien bebienten, mar nidjt

biejenige Vutfjcrö unb Reifings*, fonbern es mar jener fdjaubert)afte Wifdjmafch,

beu man in Stfcnbungcn mic: „i hau ä falt gcfätfd)t" (tdt) habe mici) erfährt

)

r

„Wei SHoof is gcbämitfajt" (mein Dach ift bcfd)äbigt> u. f. m. heute noch DOrt

unb leiber auch täglich in beutfrfjcn Greifen oon 9icro»g)orf, Chicago, Wilroaufec

begegnet. Welche ftulturunthat hätten bic ^cnnftiloanicr mohl bamaU begangen,

wenn fie folcr)eti Cnatfd) jur tfanbcsfpradjc erhoben haben mürben? 2Bäre biefe

2prad)e lebensfähig, märe fie nicht oielmchr eine unoerfiegbare CucQc bes

Spottes unb bc* $>o(mc# geworben V s^iühlcnberg würbe übrigenö noa) oon

anbereu ©cfidjtöpunften geleitet, ©r war ein gebilbeter Wann unb tonnte baö

C^cfcfe, wonach &i* höhere Kultur bic niebere unroibcrftcfjlicr) oerbrängt. Die

höhere Siultur aber würbe oou ben ©ngläubern repräfentirt*). Seine au* ber

*) „vstt ben für bic Eroberung bcö neuen ©elttheileö geführten kämpfen

[teilten bie Romanen bic Offiziere ohne^cer; oon ben Germanen bic (Jnglänbcr

ein &ecr mit Cffi\iercu, bie Deutfchen enblich ein C->eer ohne Cffijierc." ftriebrid)

Stapp, Öcfchichtc ber reutfd)cn im Staate Wcw«#orf.
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^folj Dcrtricöcnen Sanbßlcute waren Dortrefflidje Shilturträger burdj bie Äraft

ihrer ?(rme, burdj ifjre 33iebcrfeit unb Unoerborbenheit, ober im Sumpfe ber

©etfter fonnten fie feine Äerntruppcn [teilen. <Sie waren DaterlanbSlofe Flücht-

linge, benen bic £eimath nicr)t ben ftarfen Sinn über ben Cjean nadjftrecftc,

wie e« (Snglanb für feine bamaligen Äolonicn tt)at.

3n ber breöbener ©alerie hängt ein munberDotlc« SBilb be$ fürjlia) Der-

ftorbenen SJcaler« Sofelmann. Wtcmanb fann eS ohne tiefe Führung betrachten.

6$ ift burdjweht Don ber Stimmung be« freiligrathfchen Siebe« „3dj fonn ben

SHicf nid>t Don (£udj wenben O fprec^t, warum jogt 8h* Don bannen —
bo« sJ?etfart§al hat SBein unb 8orn" u. f. w. $)e« dichter« ftrage mufe

man letber redjt profaifetj barnn beantworten, bafe bie ©rjeugung Don 2L*ein unb

ftorn nic^t Stritt gehalten $u tjaben fdjeint mit ber 93robuttion derjenigen,

welche auf biefe «rtifel augewiefen finb. der Slberlafe ift bem beutfdjcn 33olf«=

förper Übrigend nicht fo fchledjt befommen. 37?an benfe fidj bie runb fünf

SRiUionen deutfdje, bie im Saufe biefe« 3af>rf)unbertS allein nach ben ber*

einigten Staaten au«manbertcn, als nodj in deutfdjlanb anwefenb, man Der-

fua)e beren ftachfommenfchaft abaufdjäfcen unb laffe fidj oon einem 33olf«wirth

au«recfmen, wie Diel weniger Güeubogenraum bann heute auf ben einjelnen

9ieidj«angehörigen fäme. Qmax ift mit ben 2lu«wanberern auch eine Unfumme
oon ©aarfapital, ein unberechenbarer Slufwanb Don elterlicher ftürforge unb Gr-

$iehung mit über ben Cjean gewanbert; aber hat pch biefe« Kapital nicht wirtlich

glänjenb Derjinft? 2Ba« fommt baoon alljährlich aurfief in ftorm Don Schen-

kungen, Unterftfifeungen, <Srbfcf)aften? SSBelche Befruchtung erfährt ber bcutfdje

Cmnbel unb bertehr burch bie nach f° D»elen $aufenben ^ählenben deutfchlanb-

fahrer au« Stmerifa? ^eldjen SRarft haben bie deutfehamerifaner ber beutfehen

^nbuftrie gefdjaffen?*) SBie Dielen in deutfdjlonb Dom Unglücf oerfolgtcn

SRenfdjen §at deutfehamerifa bie 2trme gaftlirf) geöffnet? Siub nicht bic ber-

einigten Staaten ba« gro&artigfte unb jwecfbicnlichfte Söaifenhau« dcutfchlanb^y

Unb wie Diele in Kmerifa wohlhabenb geworbene deutfaje fehren bauernb nach

ber alten £eimath aurfief, um bort ihren Sebcn«abenb au Derbringen? ^rcilig-

ratfj würbe, wenn er heute bie SBirfungen ber beutfehen Sluswanberung über-

fehen fönnte, ein anbere«, Dielleicht noch ftimmungDollere« Sieb birhten unb

Sofelmann fbnnte, wenn er noch lebte, feinem brc«bener (^cntölbe ein herrsche«

$enbant fc^affen. da« neue Sieb unb ba« neue 93ilb würben allcrbiug« nid)t

rühmt, aber fie würben Diele ^erTltc^e Büge aufweifen, 3nge, in benen man

bie unoerwüftlichc $?olf«fraft unb ben unter allen ümmerniffen nie Dcrfagenbcn

^fbealiemu« be« ©ermanen erblicfen müjjte, neben bem gefunben Söageinuif)

unb bem traftftrojjenben 5Reali«mu« be« SIngclfachfeu. 9luct) würben Sieb unb

^tlb nicht profaifch unb nicht alltäglich wirfen; e« brauchte 5. SB. burchau« nicht

*) Die SHcSUnlerj'Sitt unb beren SRirfungcn in Xeutfchlanb h«Den bc*

wiefen, wa« ber amerifanifche 2ttarft für bie beutfcfjc Qnbuftric bebeutet. (5§ ift

Dcutfchlanb« befter SRarft. ©« ift auch ein fixerer ?J?arft, eben weil e« in

Slmerifa eine fo fauffräftige beutferje ftunbfrfjaft giebt. liefen 2Rarft ha&en fiaj

bie beutfehen ^nbuftriellen nicht unter grofecn Opfern erobert, fonbern er ift

ihnen junt atteTgröfetcn Stheilc Don ben Xeutfchamerifaneru aufgebaut worben.
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bic Wähmafdjinc im ßentrum ju ftehcn. Dem echten Dieter unb Äünftler

treten gewiß ^oc^poctifc^e SDfotioe entgegen, wenn er burch ©riffel unb ^infel

oerflärenoerfucht, wa$ it)m bieSBeltgefdjichtc mit groben (Striaen in bcr93efiebelung

Worbamcrifa« burch bie gerinanifdjen Hölter oorffihrt. Spanier unb ftranaofen

Hottänbcr, Schweben unb (Snglänbcr wetteiferten in bcr Scfifcergreifung biefe«

£aube$, aber ein günftige* ©efchicf fugte cd fo, baß gerabe Dasjenige bolf $u

bauernber fterrfdjaft gelaugte, bei meinem bamal* bie bürgcrlidjen (Einrichtungen

am Reiften ba$ ©epräge bcr ftrcitjeit trugen. Wur fo tonnten bie ©runbfteine

$ufammengetragcn werben, auf bcuen baö folgenbe ^ahrtjunbert bie Säulen be$

neuen ftrciftaatc* feftigte. Unb wicbcrum fügte e$ ein guter GJcniuS, baß

gerabe Deutfchlanb einen großen $tjcil be$ 3ftenfchcnmateriale£ liefern fonnte,

beffen man mäbreub bcr fritifcheu s£eriobe be$ erften (SrftarfenS ber neuen

ainerifanifdjen Nation beburftc, fowie bafc biefe £ran*fufton germanifa^en 33lute3

über jroei ^ahrhunberte lang faft ununterbrochen in ftarfen Strömen fort«

gefefot mürbe. Warf) anberthalbtaufcnbjähriger Trennung trafen fich bie Dingel»

faa^fen unb OJcrmancn wieber, in einem neuen Sanbe mit ungeheuren natür-

lichen Hilfsquellen unb mit einem Sllima gefegnet, baS für bie germanischen

Waffen fo trefflich taugt mie ba$ ber .^>ctmatt)länber. Hier gingen fie an bie

gemeiniame Arbeit, bie ber Ü5efc^ic^tfc^rci6cr noch (pute fo fiffUffentltc^ ignorirt,

oicUcicht rocil \it fo gcräufchloS oor fid) ging unb fid) nicht an Schlachtentagc

unb (5Ürftcngcfchlecht4folgc binben lägt, bie aber trofcbetn wichtiger unb bebeu-

tungooller ift als irgenb ein anbercä (Jreigniß ber neueren (ÜJefdnchte. 3U ocn

beiben graten germanifchen Äulturoölferu ift nun ein Drittes gefommen, ba$

ganj beu 3uf^nttt banadj hat, beibe 9J?uttcrlänber 311 überflügeln, baS burdj

unb burdj bie (Sfyaraftermerfmalc feiner 9lt)nen mieberfpiegelt, ja. fie burch beu

weiteren berfchmcljungprojefj wa (jrfdjeinlich noch oertiefen wirb unb ba£ burch feine

ifolirte £age, burd) bic ungeheure, in (Suropa nur fchwach geahnte 2Ract)tf ölle,

fowie burch D ' c erlöfenbc Straft feinet bcifpicles mehr als jebc anbere Weltmacht

ba,5it berufen ift, im ^ntereffe bc£ bölfcrfricbcnS unb bed ÄulturfortfchritteS

3U wirfen. Der (Jinwanb, baß bie lefttc botfdjaft (SlcüelanbS eher ba$ ©egen«

tljeil beweife, ift nicht ftidjfjaltig. Die betonung ber 2)?onroe»Dofrrtn erfcheint

nich ben Erfahrungen, welche bic bereinigten Staaten im großen burgerfriege

mit (friglanb unb $rantrcirf) gemacht haben, aU notfjwenbig, wenn auch (Slcoe*

lanb mit ber ^-orberung ber benc^uela'ftommifiion ju weit gegangen ift. 2lbcr

wenn Herrn ^>ulifccr* blatt in Wew ^')orf, bic „Söorlb", erflärt, bafe ber £änbcr*

befty 0Jrofjbritannien$ in 9(mcrifa bebeutenber fei als berjenige ber bereinigten

Staaten, unb wenn DaS oon faft allen beutfe^cn ©lottern als fchlageubfter

beweis gegen bie „oölFcrrcrfjtsroibrigcn" Slcufjcrungcn (SleoelanbS nachgebetet

wirb, fo genügt ein blief auf bic Vanbfarte, um bic Wichtigfeit jenes SdtSjprudjeS

311 begrünben. Warf) (Snglanb ift Däncmarf bcr größte europäifchc befifcer in

9lmerifa. Dänemarfs Stmcrifa betragt faft ein Drittel bcS Umfanget ber ber»

einigten Staaten, aber bic (Mletfdjerfelber (MrönlanbS haben nicht mehr beben*

tung als bic arfttfehen (Jmöben beö nörblicfjcn Äanaba. Wicht bie Ouabrat»

filometeriahl entfeheibet, fonbern ber Kulturjuftanb. ^m ganzen europätfehen

Slmerifa leben noch nicht neun Millionen SHcnfdjcn, baoon bebienen fich fnapp

oter Millionen, tro^ beut Wiefcnumfang bcr britifdjcn Dominion, ber englifchen
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Sprache. Von jenen neun Millionen wirb ber gefammte fpantfe^e Vefifr mit

$roriein$al6 9)filltonen 6alb abziehen fein, benn bafe Spanien, ba$ jefct (Suba

mit bem Slnfgebot fetner ganjen Sflacht fcftjuhalten ftrebt, jene Qnfel wirb auf-

geben muffen, fann faum mcb,r bezweifelt roerben. Unb mit Guba ift auch

Querto SRicoS ©djicffal befiegelt. £>abcn bie in Ve^ug auf bie 2Konroe'£oftrin

einigen SHepublifen 2lmcrifa$ nicht berechtigten Slnfprud) barauf, Wmerifa al$

tfjr $>au« $u betrübten unb fidj bort bie europaifche (Sinmifchung 311 Herbitten,

ba fte gleichzeitig auf olle (Simmfdjuitg in Europa belichten?

«ber mir roollen un$ ja bie beutfdje SluSroanberung nach Hmerifo etmas

naücr anieben. Sfcit bem angeborenen Stfanbertriebe ber Germanen fielet e$ bei

naberer Betrachtung jiemlich flau au$. ^ebenfalls märe noch 5" beroeifen, me£-

Ijjlb ber Seutfdje weniger fefebaft fein folltc, als e« fein meftlichcr Machbar ift,

»:nn e* ihm in materieller Vejiehung fo gut erginge mie jenem. 3>a$ Sprich-

wort: „3ch lfbe mie @ott in ftranfreich" h fl * ficherlich feine Vebeutung. 3>n
fllfenneiften beutichen «uäroanberern fwt bie ftotb, ben Söanberftab in bte £ianb

gi'brücft. 3m 3ro*f<^cnbecf be$ Stuäroanbererfebiffea ftnben mir bauptfädUicb

ben armen Tagelöhner unb ben gänzlich abgebrannten ^nbuftriearbeiter. Sie

haben nur bcälmlb ba$ Schiff beftiegen, meil fie au« ben (Erfahrungen ihrer

filmmerlichcn ©jiften$ ben Schluß jogen, bafe e$ ihnen brüben fd)lechtcrbing$

niajt fchlimincr ergehen fönne, al$ ei ihnen h"Dcn ergangen ift. ??ach furjer

ftabrt gelangt unfer ^ßaffagier nach bem £anbc bes mohlfeilen T^leifrfjev«. (*r

finbet leicht Arbeit, meil er mit beren niebrigfter %zt oorlieb nimmt. l£r mirb

beffer entlohnt, meiften* auch beffer bchanbelt, benn in Slmerifa hat mau nicht

Diel $eit jum fterumfommanbiren ber tfeutc. (Er lernt i'anbäleute fennen, bie

ti febon ju Gtroa$ gebracht Ijaben. daraus erfieljt er bie äiioglidjfeit, feine

Vage ju Oeffcrn, unb £>a$ ift ber -roirffamftc Sporn ju ftleife unb Spartam*

feit. (£r finbet feine beutfehe Sirche brüben, bie meiftenü ungleich eine 9lrt uon

Slub ift, mo eine befcheibenc Öefcüigfeit mit fein* geringen OMbopfern gepflegt

tenben fann. daneben ftcht bie beutfehe Vereinsmeierei in üppigfter iBlütlje.

Ter &an$jörg, ber noefi oor $eb,n ^ah**" flu f c'»ct" oftclbifdjcn Wüte bieSUift

gabel fchmang, fpielt in biefen Vereinen oft eine große fflolle. 'Und) muft unfer

i*affagier englifch lernen unb ber ^lattbeutfchc bringt c$ barin balb $u ,$iem»

liajer ftertigfeit. Sein ©efidjtSfreiS ermeitert fich in ?yolge ber Dielen neuen

(ftnbrücfe. 9cad) einigen Qaljren finben mir ihn aU einen gan^ anberen Ü>ienfaVu

nneber. (Er ift felbftberouftter gemorben, er hat baes Xäppüdje abgeftreift, er ift

gereifter, erfahrener, er fann nicht mehr ohne bie tägliche Rettung ausfoiumen.

Xie lebige 3roM^cnbccferin entpuppt fich brüben noch niel rafdjer. CS:^ ift ganj

aüaunltd), in mie menigen Monaten fich bie ehemalige beutfehe Vicljmagb in

ein ameritanifche* Räbchen für SWeS ocrmanbeln fann.*)

ben gefchilberten Elementen refrutirt fich ficherlich mebr alö bie Wülfte

*) 3)iefe ^a)ilberung foll feinedmegö ^ur Älu^manberung ermuntern.

X>a« SBilb pafet mehr auf bie Verhältniffe, mie fie oor ad)t ^sabren uoa) toaren,

al? auf bie heutige 3eit. .^eutc tjat ed ber beutfehe ^agelüljner nid)t mel)i fo

leicht, Arbeit ju befommen. Ü)ie ©übitaliencr, bie s]?olacren, Ungarn, 93öljmen

fo nuten jefot in 2Waffc unb brüdEen fehr ftart auf ben Slrbeitmarft.

6*

Digitized by Google



84 Qit 3**funft.

ber beutfehen 5luSwanberung. ©S fmb tfeute, bic auf bcr meberftcn 93ilbung=

ftufe fteljcn, einer größeren $Cn$ahl ift bic f)odjbeutfdje ^pradje foft fremb. Die

^lattbcuifcfjen bleiben ja nur burdj bie ^tebigt im 3ufomtnen§ang mit btm

£>oc$beutfdjen. Daß biefe (Elemente mit ben oUerfd)le(^teften SBaffcn auSgeTfiftct

finb, um in Slmcrifa als Vorfämpfcr bcS DeutfchthumeS aufzutreten, liegt auf

ber £anb. Das neue £anb, baS ihnen ©rot giebt unb bie StuSficht, üorwärtS

ju fommen, baS ihnen nach fünf fahren baS Vürgerredjt oerleiht, baS ilmen

feine Militärpflicht unb auch feine Vefteuerung auferlegt (ber fleine Mann ift

faft ftcuerfrei, bic inbireften Steuern fpüren bie Ceute noch nicht), — biefcS

neue ?anb muß ihnen ftjmpatfnfch fein. Vichts ift natürlicher, ald baß fidj

biefe (Elemente, je mehr fie $u SBohlftanb gelangen, bon Slmerifa angejogen unb

oon Deutfchlanb abgeftoßen füllen, namentlich, nadjbem bic Stinber gan$ unter

ben (Sinflüffcn beS amerifanifdjen V'cbenö h?rangeWad)fen ftnb.

Von ber anberen, fleineren, £älfte ber beutfehen SluSWanbercr oerfallen

namentlich bie $>anbwerfcr fct)r leicht fojialiftifcfjcn ©inflüffen; Diejenigen aber,

welche Reh in ben beutfehen Sricgerucreincn jufammenfinben, bebienen ftch ber

reichStrcucn beutfehen Qlefinnung hau fi9 nur als Vorwanb für Vierfeligfcit unb

Vereinsmeierei. Von ben begüterten Vauern werben bie meiften auf einfamen

Carmen ifolirt. SBaS nun fdjlicßlich biejenigen ÄuSwanbercr anbetrifft, meiere

auS ber £cimath einen <2cf|afc oon höherer Vilbung mitbringen, fo 3erfaHen fie

in jwei wohl $u unterfcheibenbe klaffen: in bie freimilligen unb in bic ge^wungc'

nen SluSwanbcrcr. Die erfte filaffe fefet fich $umcift jufammen aus Ster^ten,

Slpothcfern, ^cefmifern, Stünftlcrn (mciftcnS Muftfcrn), jungen Staufleuten, ein*

jelnen ^tjtlologert unb £hc°l°flcn - Diefc fommen wohl alle mit unberechtigten

Hoffnungen ins Vanb, fic entbehren geiftige ©cnüffe, an bie fie gewöhnt fmb

(bcutfdjcS Theater, beutfe^c wiffenfchaftlidjc Vorträge unb oor SlUem ben Vcr=

fehr in ftlubs unter Wleidjgcfinnten). Stürbe ihnen nun baS materielle ö 0lt *

fommen erleichtert, fo liegen fich Du? fielen ©nttäufchungen ja ertragen, auch

nothmenbige (Sntäußcrung ber mitgebrachten StanbeStoorurtheile ginge glotter

oon 2tptten. 9lber mit 2lu£natmie ber bcfonbcrS ©lücflidjcn ober ganj außer»

orbentlid) Vcgabtcn haben biefe ISinmanbcrcr faft immer fdjwerc Äämpfe um
bie ©jiften^ burchaumaehen unb eS uergehen £s°hrc» fie fich in einigermaßen

geficherten Vcrhältniffrn befinben. Der Vcbarf an beutfehen Sterben, BlpottjcfcTn,

^echnifern, namentlich aber au jungen Staufleuten wirb jefct jum allergrößten

^tjette burch bic -3öf)ne oon lange in Mmerifa anfäffigen Deutfd)cn gebeeft.

tommt c$, baß recht Viele auS ben gefchilbcrlcn Streifen bem Sanbe roieber

ben diücfen feljren, baS ihre Erwartungen nicht erfüllt tyat. Stann man fich

wunbern, baß biefe feber» unb jungeugewanbten ^errfchaften für SImcrifa nicht

uicl übrig haben, fonbern »erbittert unb enttäufcht ihre mcifienS recht Riefen

Urtl)cilc fehr freigebig an ben Mann bringen? 5luct) fmb Manche, benen eS

materiell gut gegangen ift, feljr geneigt jum Vcrläftem ihres SlboptiooaterlanbcS.

Man benfe fid) einen jungen Vcrgbautechnifer, ber in irgenb einem gottoer*

laffenen "Jceftc oon ^noming ober ^baljo fi^t unb bort für bic ^albe ^lafche

Vier eine Marf befahlen muß. Qch fürchte, baß biefer VierpreiS unb bic 91 b*

fperrnng oon ben liebgewonnenen gefelligcn 5rcUDCn ^hn fch* rooh^ iu f ' ncr

leichtfertigen Schäfcung beS 1'anbeS ocranlaffen fann, in bem er, bei treuem

Ausharren, fpäter boaj gewiß einmal fein ©lücf finben wirb.
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SSBenben wir un« nun bcr anberen klaffe unter ben 9tu«wanbercrn mit

höherer 35tlbung $u, ben nac§ Stmerifa ©eguabigten ober Slbgefrfjofccnen. 15«

befinben ftdj borunter oiele ehemalige Cfft^iere unb Stubenten, bie fidj unmöglich

gemacht ober bie im (Sjomcn Sdjroierigteiten gehabt haben, „gelernte" Staufleute,

Derfracr)te ftünftler u. f. w., enblid) bie eigentlichen Durchbrenner, bie ben beutfchen

(Berichten au« bem SBege gehen. Sie finb bie £aft unb ^3lage ber Deutfeh~

ameritaner. Gin groger £IhmI biefer mciften« rec^t anfpruch«oollcn, unpiaftifdjen,

arbeitidjcuen, oft fdjon Ijoffnunglo« oerbuinmeltcn SJcenfdjen gcf)t Binnen wenigen

fahren ju Örunbe, ben Uebrigen gelingt e« nact) unfäglichen kämpfen unb 9Jiüf)cn,

fid) eine bcfct)eibene @£iften$ $u grünben. Sie pflegen an freimwch unb an

$röfjemoahn $u fronfen. S3on ilmcn rühren meiftcn« bie Säuberungen tyx,

wonach jebcr jweitc tyankt minbeften« ein b,cr$* unb gemütfjlofcr l'fenfdj, wenn

nicht gar ein abgefeimter ©auner, SBetrüger unb -ftaUabfdjneiber fein foll. ^n
ben Bettelbriefen, oon benen jebe« Qahr taufenbe nach Deutfchlanb wanbern,

wimmelt c« nur fo oon ben oerlogenften Sehübcrungen über SBcamtenforruption,

9cid)t«mürbigteit ber amerifanifehen treffe, ©emeintjeit ber amerifanifcb,en Deut«

fd)en, bie einem armen Canb«mann nicht Reifen walten. Diefe Stimmung aber

finbet in Deutfchlanb ifjr @djo, beun bie 3°^ Derjenigen befferen beutfchen Fami-

lien, welche ein raubige« SJcitglieb nad) «merifa „begnabigt" haben, ift weit

größer, als man beuten fällte. Da« Sftitgefühl mit bem im fernen, fremben

Sanbe barbenben unb frierenben Sofjne ober ©ruber macht fidj gcltcnb, man

glaubt ben »erlogenen ©eridjten ober boeb, beren gröfetem ^^eil, — unb fo werben

biefe Sammerbriefe bie S3ofid weit oerbreiteter borurtl)cile.

3ur Seurthcilung Der ©erhältniffc in ben bereinigten Staaten foüte man

boa) einen anberen SJca&ftab anlegen. 2ftan folltc erwägen, bafe brüben eine

Sulturarbeit ooübradjt wirb, welker ber ftenner fpradjlo« gcgeniiberftetjt. Diefe

Stiftung fann man aber nur einem bolfe zutrauen, ba« in fittlid)er Jöejieljung

ju t*n erften aafflt. 9?iefenftäbie laffen fid) nicht fo ohne Vettere« aud bem

fcermel fdjütteln, bie gcwaltigften berfcljraftrafeen, welche bie
sÄclt fennt unb bic

über ehemalige SBüften bon mehr at« ber ©reite Deutfdjlanb« unb über (Wcbirge,

höher al« bte Süpen, führen, erbauen fid} nicht oon felbft; auch fann fict) ein

i^olf oon ben furchtbaren Söirfungen eine« Oierjäfjrigen SBürgerfriege* (ben ein

oielleicf}t nur in ben ftreu&ügen wieber^ufinbenber QsbcaliSmu« cntv'inbetc) nicht

fo raidj unb fo ooUftänbig wieber erholen, wenn fein boltetfjum oorwiegeub auf

ben nieberen Snfttnften fehadjernber Ärämcrfeelen beruht. Rein nubercs ^olf

bringt für fein Sdjulwefen fo gro&e Cpfer wie ba« amerifonifrf)c unb bcr s
tfü<

bungbrang be« ameritanifchen ©olfe« ^eigt fiel) nict)t nur in ben ungeheuren, am
fceirotüigen Spenben ^eroorgegangenen Summen, bie $ur ©egrünbung oon Uni

oerfitaten, ©mnnafien, ^olntec§niten, Sternwarten unb bolf«bibUotljefen aufge-

»enbet werben, fonbem aueb, in bergrequenjbcrbaburrfjgefchaffenen^hlbuugmittel.

5er) müfete biefen 9(uffa^ ungebüb,rlicr) au«bebnen, wollte id) ben ltrfact>cn

nac^fpuren, we«b,alb bie Stabt 9ceW'$orf fo r)äufig oon einer organifirten Dieb?-

banbe berwaltet wirb unb weSfuilb man auch, anbcräwo tjäuftcj über Korruption

ju (lagen b,at. Die Cöu^turfache befteb^t barin, bafc ber Ameritaner außer-

orbentlidj fonferoatio ift. (5r hängt an feiner SBunbcsoerfaffung mit abgtHtifc6,er

Verehrung. Slber biefe ©erfaffung beruht auf bieten fiompromiffen. Sic würbe
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für ein deines, eben 511m Sclbftbemufetfein gelangtes 3?olf gefdjaffen unb fic

foQ nun nod) für eine ber gewaltigftcn Nationen ber (*rbe taugen. £te furzen

Termine ber Beamten, ifjre 2£atjl burdj $*olf$abftimmung, bie nodj fo häufige

Skfotbung burd) ©ebübren, waren in ben Reiten Söaflnngton« jwerfbifnlidi;

aber ber Apparat oon 177G fungirt nur mangelhaft, wenn er ben 93cbürfniffen

oon IHfHJ cntfpredjen foll. Watürlid) fdnreibt bie $unbe$r>erfaffung ben 3?cr'

waltungapparat nid)t twr, aber He bitbet ben Vcitfabcn für bie $cfefegebung ber

Ginjclftaatcn unb auc^ bie3;rabition wirft ()icr fct)r ftarf mit. SBenn man übrigens

bebenft, wie fdjwer es ift, an ber beutfrfjcn Surcaufratie überhaupt $u rütteln,

bann wirb man aud> jenen wunben «ßunft im amerifanifdjen SBeamtenwefen efjer

Derftetjen. ^m Uebrigen l)aben bie idjlcdjt ocrwaltcten Kommunen ftets bie

sDiadjt, if)re Ausbeuter flu oerjagen unb beffere Öcute $u wählen.

3um Sdjlufj jwei (Sitatc, ?lu$fprüd)c zweier ber beften bcutfdjcn Männer,

bie 3>utfd)amerifa aufzuweiten bat. griebrid) $app (nadj feiner SRücfwanbcrung

Sttitglieb bc* Teutfäen 9icid)$tagc«) fagt in ben Sdjlufewortcn feine« fdjon citirtcu

(*kfd)id)twcrfe$: „Mirfjt in ber ftbfonbcrung oon ben amcrifanifd>en ©Übung*

elementcn liegt baS fceil ber beutfdjcn ©inwanberung, iii<r)t in pfjantaftifc^cn

3: räumen t)on einem in Slmerifa $u grünbenben beutfd)cn (Staate, einer bcutfdjcn

Utopia, fann fic gebeten, aber ben rcirfjen 2d)afc ibre« ©einütbSlcben«, bic

Edjäfce ibrer ©ebanfcnwelt fann fie im ftampf für bie politifdjen unb aüge^

mein mcnfdjlirf)eu Qntercffen in bie 2£agfd)alc werfen unb it>r (Sinflufe wirb

um fo tiefer geljen, je weniger tenben^iö* fie auftritt, je me()r fie aber an Tcm
feftfjält, was £cutfd)lünb ber Stfelt $rofee$ unb SdjöncS gegeben tjot. S£rnn

fie ttjrc Stellung 511m amerifanitöen £eben fo t>erftef)t, fo wirb bic beutfe^e Gin»

wanberung aud) bie SPorjüge bcS SlinerifancrS auf fidj wirfen unb fid) twn

il)nen förberu laffen. £obalb fidj ber bcutfdjc unb ber amerifanifdie ©eift in

biefem 2innc neonaten, t)at baS SJufgcffcn beS £cutfdjtbumc$ im Mmerifancr»

tlnun nirfjt* Sd)merjlid)c$ mcljr, c$ wirb fogar eine geiftige ©ieberanfftcfjung:

benn barüber bürfen wir un* feiner Sä'ufdjung Eingeben: wer auSmanbert, £er

giebt fein ^aterlanb auf unb gc()t ifjm oerlorcn. 2J?nn fann fo wenig jwei

^aterlänbcr wie $wei später baben. 9Uio entweber $eutfdjer ober 9tmerifancr;

ber rcutfdjQUiciifaner ift ein llebergang, ber mit jeber neuen Generation immer

mel)r Derfdjwinbct." ^as ift GappS ?lnfid)t. £a$ Selbe fagt autf> Qobanu

^ernbarb £tallo, üicllcid)t ber tieffte genfer, beffen fid> Xeutfdjamerifa rüf>men

fann:
,f
^d) glaube, bafe bic £cutfdjen in flmerifa eine Sfliffion unb eine ^ufunft

bnben unb bafj wir getroft ben SOedjfclfäflen ber ßeit entgegenfe^en fönnen.

^clrfje 2prarf)e aud) natb 3al)rl)unbcrten unfere ©nfel fprec^en mögen — : fie

unb bie Wadjfommcn ber Stngloamerifaner werben bie SDklobien unferer lieber

fingen, baS \.'id)t beutff§cr (hfcnntnifj wirb aus ibren öligen leu^ten unb bic

ölutb bcutfdjcv tfnniflfeit wirb tfjre fangen rötljen. Unb bei biefer «u«fi^t

fönnen wir uns irnmcr()in barüber berubigeu, bafe in ben Slnnalen ber neuen

3l>elt uon \?lmentanern unb nidjt üon reutfe^en bie JHebc fein wirb unb bafe,

wenn ciuft bie ^aub beS 3iuljniefe if)re ftronen oertbeilt, bic Sinbcr unfercö

Stamme* fic^ mit einem 33lumcnfranje werben begnügen mfiffen."

Bresben. SB il beim Kaufmann.
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%<x prafttfa)c ©lid.

$ev praftifcfa 23lid\

!§§|ine alte ^nefbote erjagt bon einem fterbenben SBater, ber feinem flugen

Sotme aus ©eforgnife um beffen 3u'u,Ht f^in gan$e3 Vermögen hinter-

läßt unb non bem anberen, enterbten Solme fagt: „Um Jürgen ift mir gar

mdjt bange: ber fommt burd) feine Xummljeit fort." 3n 3&trflid)teit jeboet)

banbelt e$ fid), roo e$ auf ben Grfolg antommt, roeber um bie ftlugtjeit nod)

um bie Xummpeit. 3 ,,,M ©lüde ()ilft etroaS ganj ©efonbereS, ba$ roeber mit

ber fttugbeit, nod) mit ber Xummfjeit, nod) mit einem cblen Sinn, ober einer

fd)önen Seele, ober einem erhabenen (Reifte, einem feinen, ftarfeu, ober aud)

jartfütjlenben Xenfen Oerbunben ju fein bxaudit. 2lUe biefe fd)önen Gigenfd)aften

(ann ein 9)ienfd) fuiben unb bod) oom Unglücf oerfolgt werben, ßum Grfolg,

3um (Mlücf ocrfnlft faft immer nur ber praftifdje SBlicf, — unb er beftefjt in

bem ^nfttnft ber rtdjtigen ©curtfyeilung non lüifenfdiett unb ^crtjältniffen.

Sollte man für bie gleid)mäfeige 3?ertf)eilung ber irbijdjeu $üter forgen,

fo müßte man junärfjft bie praftifd)en Seute oerbinbern, (SJcfcfjäftc \u mad)en.

#u3 einer anard)iftifd)en ÜJcfeüfdjaft müßte man bie praftifdjen Scute*

entfernen, weit ftc über fur$ ober lang bie £>err|d)aft führen mürben. Alle

Ziaattn unb Xnnaftien finb oon ben Seilten gegrünbet worben, bie $ur bestimmten

3eit ben fd)ärfften prafrifd)en SBtirf Ratten.

Unpraftifd) fd)eint ber berühmte Aftronom 9lcmton gemefen 511 fein, Gr

batte für feine Stafce, bamit fic ungebinbert ein« unb ausgeben tonnte, ein Vod)

in feine £l)ür fdmeiben laffen. 211$ Tie nun 3 U"9C befam, liefe er für bie fleincn

ftafoen nod) ein fleine* Sod) in bie Jfjfir fd)neiben. Aud) ftan* ift unpraftifd):

er fd)meid)elt ben Xamen, bie er liebt. S£ärc er praftifd), fo mürbe er bomit

»arten, bi$ fie ifcn liebten. GS ift ber felbc ftan*, ber feine (beliebte portrai-

tiren liefe, aber, bamit 9ciemanb £ic$ merfte, ben ÜNaler bat, baä ^ilb unaljn*

lid) ju mad)en.

2>ic ärgerlid)fte Sad)c für ben Unpraftifcfjeit ift e* Don Seilten, bie er

für bumm fnelt, (n'ntcrS Std)t geführt 311 werben.

Xer praftifdje pflegt oon ben 2ftenfd)en im Allgemeinen gut 511 beufeu

unb ju fprcd)cn, bei jebem Gin$elnen aber bie Abfidjt ber Ueberoortljeiluug

öorauSjufefcen. Xer Unpraftifdjc urteilt ungünftig über bie ^cuidibnt, traut

bagegen jebem Ginjelnen, mit bem er ®efd)äftc bot.

SRHe mit ben 9ttenfd)en, fo gel)t e$ bem Uitpraftifd)en aud) mit ben Sin*

fid)ten: er folgt in ber 3«Ö™b roedjfclnben Sebreu, bis er im Alter Sfeptifer wirb.

<ßraftifd)e Seutc baben feine befonbere Vorliebe für bie Giniamfeit, benn

bort feljlt e* an Sljatfadjen. Qu ber Unterhaltung wiffen ftc Warnen unb Xaten,

finben ©efprädje über Abftrafta jebod) langweilig. Unter alten Stubicn bc*

torjugen fi* ba$ ber ©efd)id)te.

i. ift unwiffenb, plump unb rof). Gr mar Ajausfuerin unb fährt nun

in eigener Equipage. Gr bot bie ftäbigfeit, a,ewinnbringenbe (^cidjafte auf*

jufpüren. Gr fdjeint für fünftig fteigcnbe Wrunbftürfe eine ätfiinfdjelrutlje, mic

bie CueÜenftnber, ju Ijanb^aben. Gr ift aud) eine Art oon 3^rfenbaromcter.

Gr finbet ba$ ©elb im ßur*5ettel, roic bie Ed)mcinc in spcrigorb Trüffeln fmbeu.

f). ift 2(büofat unb ©iebermann in ber >|5rooinj. Gr ift ^orftanb ber
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Sfalia unb bcr Guterpe, rcbet auf Sdjüfrenfeften, Fritiftrt bie 9tegirung unb

wirb Abgeorbneten gewägt. Gr ift thätig in ber Öefefegebung, wirb

Dircftor einer grofeen 99anf unb legt jwei Millionen aurfict Gr unterftüfct

bie föegirung unb wirb ©ürgermeifter öon fy. Gr gewinnt baS Ol>r beS 5Dco=

narren, als biefer befugt, unb wirb SJHniftcr.

Sehr Oiele aNenfdjen tierwenben baS erfte drittel ihre* Se6cns ba^u,

baS (VjQn^c ju oerberben. Sinb fie befchränft, fo behalten fie wenigftenS immer

noch ben Stroft, fie hätten Unglücf gehabt, fünftig jebod) fönne nodj AHeS gut

werben. Sinb fic aber intelligent, fo fetjen fie ein, bofe He unpraftifcf) ftnb,

unb öon nun an tfjun fte jeben Stritt nur nodj ^ögernb unb bereuen f<$on,

wätjrenb fie noch Ijanbeln.

Praftifdje Seute fmb fdjon als &inber befreunbet mit reiben Käufern,

effen bom Suaden ihrer Stameraben mit, fparen it)r £afd)cngclb unb geroinnen

beim Spiel. 211$ Jünglinge fitib fie ernfthaft, galten fi<$ »on Sthortjeiten fern,

lefen Leitungen, unterhalten fiaj über bie ftäbtifdjen Angelegenheiten unb ftnnen

auf Littel unb 2öege, au ©clbe au fommen. 911S Männer fmb fie befannt

mit ben «Parteien, Vereinen unb SHubS, roiffen immer, was im öffentlichen Se6en

öorgeht unb woher ber Stfinb weht, arbeiten niemal« ltinfonft, laffen aber anbere

i'eute umfonft arbeiten, fmb beliebt bei ben SRäd)tigen unb fteigen auf bereu

Schultern t'elbft jur SJiac^t empor.

2Bcnn ber praftifcfjc SDcenfcfj eine Dichtung lieft, fo fragt er, wen ber

Autor gemeint unb wie oiel ©elb er bafür befommen hat.

^ebem Sttenfchen fommt minbcftcnS einmal baS ©lücf, nämlid} bie gute

Gelegenheit, in« £>auS. Der ^raftifc^c erfennt bie (Göttin, geht ihr entgegen,

nötigt fic aum Sifcen unb weiß fie a« galten, bis feine SBünfa^e erfüllt fmb.

Der Unpraftifdjc erfennt fie nicht, füllt fie für eine Bettlerin unb treibt fie i>on

ber Schioefle. Diefe 23crwcchfelung begegnet fchr oielcn äRenfdjen, gelehrten

unb ungelehrten, flugen unb buminen, alten unb jungen, Männern unb grauen.

Stiele ßeute meinen, burch Erfahrung würbe man flüger. Vielleicht. Aber

nicht prafttfrfjer. Denn bcr felbc ftall, ben man a« feinem ©droben fennen

gelernt hat, fommt nicht wieber. Die Umftänbc finb oft ähnlich, aber niemals

gleich; bie tfonjunftur ift unenblirfj.

3- ift ungebilbet, arm, boshaft unb bueflig. Gr hat eine hü&fdje, wohl'

habenbe Jraii, bie ihn hochfehäfrt, unb eine 9teihe artiger ftinber : er ift praftifd).

91. ift fein gebilbet, reich, wolilgeftaltct. Gr wirb 0011 einem ^ausbrachen

ttjrannifirt unb oon feinen Slinbcrn hintergaugen unb oerfpottet: er ift unpraftifa).

Söcnn es mein* praftifchen SBlicf in ber SäJelt gäbe, fo würbe weniger

(Mb oerloren unb weniger ßeit ttergeubet roerben; cS würbe auch weniger un«

gl ücfliehe Gljcn geben. Allerbtngö attdj weniger cblc unb aufopfernbe £>anblungen.

Die praftifchen werben oft oon ben Unpraftifchen mit böfen tarnen be«

legt, als ba ftnb: ißetrüger, Diebe, ^erräther. ^nbeffen ftnb fie gana einfach

£eutc, bie nict)t begreifen, wie r$ eine Lebenslage geben fönnte, bie nicht )u

ihrem ^ortf)cil bienen folltc.

GS giebt nicht genug (Mb, Ghrenftellen unb fdjöuc grauen in bcr SBclt,

um alle ÜJiänncr 51t beliebigen, beShalb werben bie praftifchen bamit belohnt.

£>altc Dia) aurücf, arglofc Seele, ocrfcf)licfjc Dein Serrraucn unb alle

Digitized by Google



0)cr prafttfdjc SBlicf. 89

Xfinc »Dörmen ©cfüfjle fammt deinem ©elbc: ein fef)r praftifdjer WUnfä trägt

Tir feine grreunbf^aft an. G$ war ein praftifdjer SJtann, ber bie iHegcl auffteöte:

bffymble Deine ^reunbe fo, als ob fie einft Deine $etnbe werben fönnten.

£\n melden 93eruf ein praftifd>er SRenfdj fommt, Das ift für feinen Gr-

folg gleid>giltig: ein guter Arbeiter arbeitet mit jebem SBerfjeug.

3wei Scfjulfreunbe treten in eine £>anblung ein unb finb SBeibe eifrig.

Sadj breißtg ^a^ren befifot ber Ginc jetjn Käufer unb fyat 5ct)n (Schiffe auf beut

SRcere; ber Slnbere ift SSudjljaltcr bei einer ftilialc ber großen ftirma feine«

ftreunbeS.

3wei junge Geologen fommen ind 9lmt; SBcibc loben$wcrtl). 9Jadj breifeig

^abren fefct ber Ginc als Sßräfibcnt be« flonfiftorium* ben Slnberen wegen 93c-

fmntntfefdjwäd)e ab.

3wei f^nridje werben Offtjier; 93eibe ttidjtig 9?adj breifeig Qafyren ift

ber Sine (General, ber Slnbere fifct fdjon lange penfionirt in einer flcincn <2>tabt.

3wei Jünglinge befugen bie poltjtcdjnifdje 2d)ulc. SBeibe finb orbent*

lidje, tüdjtige SRenfdjen. Der ©ine wirb ein berühmter 2lra^iteft, ber Slnbcre

3eia)enlef>rer.

3wei talcntootte Jünglinge befudjen bie 2ftaler»9lfabcmic. Sie werben alt : ber

Sine malt dürften unb ^rürftinnen, ber SKnbcre fopirt für Stunftfjänblcr.

3wci 2Rebijiner treten mit ben beften 3e»ßnifKn in bie *)3rarj$: naaj

jroan3ig 3ö §rcn fö^rt ber Gine in bie portale ber ^aläfte ein, wä^renb ber

Slnbere im Slrbeitcrbicrtel ju §ufe geljt.

3wei feine ftöpfe wägten bie Literatur 511 tfjrem 93erufe: ber (Sine wirb

berühmt unb reidj unb erflufw, ber Slnbere fifct fdjimpfcnb mit farbigem ffioefe

im SeTein.

Gin gewiegter 3urifx fagte, ^ebermann folle cl)rlid) bleiben, uor Slflcm

aber ber Unpraftifdje, weil biefer abgefafet werben würbe.

Da$ GHücf ! rufen bie Öeute. Das ÖJlticf ift launifdj. ©an^ rcdjt, ba$ Q&lüd

iftparteiifdj unb tjat feine Lieblinge. So wie nämlia^ im Kriege, nadjbcm Slusfprudje

*\riebridja be* ©rofeen, ber liebe ©Ott immer mit ben ftärfften Bataillonen gefjt,

U geft ba$ ©lütt immer mit Denen, bie am Steiften praftifdjeu 5Mitf fjaoen.

Xa^er ba$ <Spritt)mort: „£)Uf Dir felbft, fo wirb ©ott Dir Reifen."

Söer ficfjes an einer einzigen foffalen Dummheit im £aufc feinet Veben*

genügen läfet, im Uebrigen aber leiblidj bernünftig bleibt, Ter ift ein
v
I>ien[ai

oon bcwunbern£mertl)em praftifdjen 53 lief.

GS giebt (einen 2Jlenfdjcn, ber nidjt fdjon über bie 3*or^eid)cn einest grofecn

UnaJürfeS gejubelt unb über bie 33or£eidjcn eines« grofeen 05lücfc3 gejammert

Ifätte. Denn 92iemanb ift praftijct) genug, ju Anfang fetjon ÖUirf ober Unglücf

untertreiben $u fönneu.

Die mcnfdjlidjen fjffi^igfeiten finb begrenzt. 9lud) bie praftii'djften S?eute

fönnen nidjt an Sitte* benfen. Scfjr oft fommt oor, bafe fie über bie @e»

idjäfte iljre ©efunb^eit oergeffen unb bafe frc bann jur $c\t, wo fie bie ftrüajte

ttjrcr Arbeit geniefeen wollten, ni(t)t me^r bie 3älme ba^u t)aben.

Mi SWoltfe nao> feinem ^lan gefragt würbe, lädjeltc er unb fagte, er

!)ättt feinen ^Jlan, fonbem beobachte nur, wa* ber ßeinb tfjäte, unb orbnetc

banaa) an
r wad er für jwecfmftfeig hielte. Sleljnlid) fönntc 53i«mar(f auf ä^n-
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lidje fragen antworten. Die ©abe, ba$ Qmtdm&bi$e ju ttjun, macht bie

Staaten grofe, wie fie ben £>au$r)olt be8 $rioatmanne$ förbect. ViSmarcf über-

nahm bic StaatSgefdjäfte, al$ ber SJconardj, gegenüber ber Verwirrung im

^nnern, bem Drude oon SKufecn unb bem SJcijjjtrauen feined VolfeS, bie ftrone

nicberlcgcn wollte. ViSmarcf ermutigte ben ßönig unb machte it)n binnen

neun 3°^TCn 8mn wädjtigften unb belicbteften ftcrrfdjer ber SSelt.

Ter praftifdje SBlict fann fo burdjbringenb fein, bafe man ir)n Dioination

nennen mufo. Die ßunft ber SRantie, bic Sehergabe, baä prophezeien geben

au8 tfym f)crt>or. ^n ber Sfunft unb in ber SBiffenfdjaft fc^abet ber praftifdje

Vlicf bem SHertbe ber Arbeit, wenn er ben Slutor oerfür)rt, auf ben @rfolg

anftatt auf bie Vollfommenheit bc$ $öerfc$ ju -fe^en. Unb DaS gefdjieht fcfjr

leicht. Dekalo ftammen oielc ber größten Sunftwcrfc unb fd)önftcn (Sntbccfungen

ber 2öiffcnfct)aft oon Acuten ljer, bie unpraftifd) waren.

Vcim Dichter bewirft ber praftifdje Vlicf bie richtige Darfteflung im

©egenfafc 31t erträumten Sdjüberungen
, Uebertreibungen unb UmualjrfdjcinliöV

feiten, ©oct^e t)attc Diel praftifdjen ©lief, Stiller fo wenig, baß fogar feine

Vöfewidjte unpraftifdjc ^bcaliftcu ftnb. Tl. ift ein talentooller Didjter. 3)iit

pTaftifdjcm Vlicfc erfennt er, was ba* >ßubltfum liebt unb fetjäfet. Seine Dich-

tungen fommen in bie 2Jcobc, er t)at eine ^übfe^e SJcujnung in ber <5tabt unb

eine fleine Villa auf bem i*anbe. 2lud) 9f. ift ein talentooller Dieter. ©r fömpft

für Schönheit, VJahrfjcit unb 9kd)t. (*r müfetc hungern, wenn it)n nic^t ein

fleincr Schrcibcrpoftcn ernährte. .Rimbert $ahre nad) feinem Stöbe fcfrt man ihm

ein Denfmnl unb munbert ftet), bafe feine $eit ihn nicht uerftanben hat.

V. ift ein fdjarfftnnigcr ©elehrtcr. 6r ift aber praftifch unb oermeibet

bic fteinigen ^fabe unbequemer SSahrrjeitcn, um an ber ^cerftrafee öffentlicher

Vorurteile $u bauen. Gr wirb fehr berühmt, aber nachbem er geftorben ift,

rebet man nicht mehr oon ihm. Slucf} @. ift ein fdjarffinniger ©elehrter, aber

unpraftifch. (Sr lebt nach Vcrluft feiner Stellung unb faft feine« ganzen Ve
ft^cS in einem Vanbtftäbdjcn, wo bie Spießbürger ihn für einen gutartigen Marren

halten. (5r fd)reibt an einem Sßcrfe, baS feine ftraft begehrt, ift ein ©reis. al$

c* fertig ift, unb ftirbt oor ftreube, aU ein Verleger ba$ 9Wanuffrtpt gcfer}cuft

nimmt, Wach htmbert fahren ift fein 9£crf flaffifrh unb man fennt jene* ßanb-

ftabtdjen in ber ganzen Stfclt, weil S. bort gewohnt hat

©tue frf)öne Gelobte, eine herrliche Vilbfäule, ein prächtige* ©cbäube,

ein philofophifche^ 'Bert, eine wiffenfc^aftli^c Clntbecfung bebürfen ju ihrer ©nt-

ftchung nid)t beö praftifchen, fonbern bc$ ibealen Sinne«. SGßenn man bie Ceute,

bie am Reiften praftifchen Sinn gezeigt tyabcn, näher betrachtet, fo fragt man

fich, ob bie oon ber üöclt am #öd)ftcn gefaxten Dinge: ©elb, ©hrcnfteöcn,

^itel, Crben, Stege, erweiterte ©reiben unb ber ©lanj ber tfronen — ob alle

biefe ©lücfsgiiter aud> inneren S^ertl) haben.

^beal wirb ber praftifdje Vlicf, wenn er ju ber ©rfenntnife führt: bie Vklt

ift c* nidjt wcrtl), oaR man fich um «^rc Angelegenheiten emftUd) betümmert.

hiermit aber oeränbert er fein cigcntlidje« ^efen unb bcrwanbelt fich in 9ßci«hcit-

Der «ßeffumSmuS unb ber Cptimi^mu« finb Sßcltanfchauungen philo-

fophifcher flöpfe, bei beneu ber praftijche Vlicf nur id)wad> ift.

Dreyen. Sluguft 9ciemann.
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Regentage in 21malfL

^-»ünftft in Slmalfi warfen Sturm unb ffiegen

JS§| ©ebiet'rifrfj meiner Sßanbrung fid) entgegen.

Cb mir an eilger £>eimfef)r gleich gelegen,

Sein Sdjiffer motzte fjeut ba« iRuber regen.

So mußt' id) bleiben — meinem Söunfdj entgegen -

Dodj bie er^nmng'ne 9faft warb mir ^inn Segen.

9?ie fanb idj ein ©eftab' auf meinen biegen

3um „füfeen ©arnidjtätfnin" fo gut gelegen!

Die Söeiblein fleißig, fdjaltyaft, nie oerlegen,

Die Wännlein luftig plaubernb allerwegen,

2ln ber Warina ^läfcdjen, rjolb gelegen,

SBie öor ber Slatfjebralc flogen Sögen,

SBo bunte 9?ro$cffionen fidj bewegen,

2ßo $lüe« fdfiebt unb brängt auf fdjmalen Stegen!

Dort im Getümmel — faum fann er ftd) regen

Der junge sJ$rcie fdjmafet — unb fpenbet Segen.

Da« ift ein Xreiben, Wärmen, Sid)bewegen!

Der ^ra^te^änbter, unbeforgt im SRegen,

Streit Reifer ftd) um feiner Söaare wegen,

Welon' unb tfürbt« fpenbet er ben Wägen. —
Da* (Sieldjen, geplagt mit tfaft unb Sdjlägen,

Sdfleppt, nebft ber Streu, nodj feinen £>errn, ben trägen

9iun trabt e« fefjnfudjtoofl bem Stall entgegen. —
Unb weldjc ^rndjt ber färben allerwegen!

Da« bunte Dudj, ber ^pomibori Segen,

Der bictjten £>auf« oor 'XfyoT unb £)au« gelegen,

9Tm s^lafr, wie in ben ©äfcdjen formal, ben fdjrägen!

Der Käufer bidjt ©ewirr will in be« trägen

©ebirg«ftocf« Waffe mit ©cwalt fidj prägen.

Der 5-eIfenftranb, getreust oon 3atf'gen ühkgen,

Die blaue {ylutt), gefurzt oon 333ogcnfrf)lägen —
Unb, l)od) am Reifen, Altern überlegen,

— Cfinft Softer, 2Sirtfj«f)au« feftt, bod) glcicfj an Segen

Der Gapuccmi weinumranfte Sögen!

CMer lafet un« raftenb weilen! deinetwegen

SWag wilber Sturm bie blaue Weerflutl) fegen.

Die See wirb wieber ftill nadj Sturme« Sdjlägen

Unb Sonnenfdjein folgt balb auf 3Mit^ unb Siegen.

SBi« ba^in foÜ ftdj $&anber(uft nid)t regen,

Widjt nadj ber ^etmatl) will id) Sefjnfudjt fjegeu;

Seim S'or ^abrone 93oj$i midj $u pflegen,

Daran allein ift fjeute mir gelegen.
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$n feinet fteUerS Vorgewölbten 93ögeu

3ft (£piöco|)io$ golb'ner ©djafr gelegen —
©in ©ötterroetn! 3*on oben fommt ber Segen,

©e$eugt Ijodj in SRaocüoS ftcUgefjegen.

Dod) leuchtet roteber und bic Sonn' entgegen

Unb füljrt bie S3arf un$ fort auf feuchten SBegcn,

Dann blirf idj banfbar nadj STmalfis Stegen

Unb rufe ber azurnen 5ßog
T

entgegen:

Dir, göttlidj Stäbtdjen, einig £>eil unb Segen!

£>etbelberg. Victor Sfleaer.

gä|»n bcutfdjer Cftinarf roeifo id) eine Düne,

Dort null id) rufm, wenn einft mein Sidjt erlif^t.

Söeit befmt fid) £aff unb See rote eine grüne

Unb graue SBüfte. 93on ber iBranbuug @ifd)t

Dringt runenernft ba* ero'ge £>of>elicb

^n meinen Schlaf. Um meinen £ügel jicf)t

Der ftolje ?Iblcr feine Ijoljcn Greife.

3u Worblanb* <}el$bud}t ftrebt in fdjarfer SHcife

Der roilbe Sdjroan. 2Bie £arfcnraufdjcn Hingt

Sein Gileflug unb ^u bem 2lbcubf)immel

35Me Silberbrünnc fein Öeficber blinft.

^fcilfc^nctler iDiörocn roeißlidigrau ©eroimmel

Umjaget feine fömglidjc ©aljn.

5ah,r roofjl, fofjr roob,l, mein fd)öucr roilber Seaman!

Die 9?ad)t fällt ein. blifrt im ^baugefdjmetbc

Der Scemanuötreuc blauer Dicftelfeld};

Da tritt auci 93rud) unb 2Noor fcon JHo^r unb s«S*eibc

Der rauf)gemäf)ute bodjgcroeifytc CSlcr).

Der breiten Schaufeln 3roon3iQen &*nPradjt

ölän$t fjcü im Wonblidjt burdj bie falte 9fodjt.

Den 3£inbfang tief gefenft, gefträubt bie SWäfjne,

^iebt er jum Düncnfainme, ben bie Sdjroänc
x
Jfod) einmal grüfjen. Dort Ijält er bic Sßodjt,

33i3 bafr $ur iHüfte gefm bic bleiben Sterne.

(?in cr^gegoffen 5Mlb oon Straft unb 2Jkd)t

Starrt bis jum ^rübgrau er in fable fterne.

Der $fjau trieft itym oom Rött gen 33art fyerab

Unb ne^t ben Stranbfjalm auf bem ^ägergrab.

Sdjöneberg. ftrife ©leu.
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Die Suggev in Sübafrifa.

ßg&n ber „3ufutift" oom neunten 9cobember(3:urbanwerthc unb ©olbaftien) waren

u. «. folgenbe Säfee a« lefen: „3Me ©nglänber unter ihrem (Seal SRfwbcS,

ber £eute mächtiger als irgenb ein SJtinifter ift, arbeiten in bem neuen @olb»

lanbe mit einem @ifer, einer Umfieht unb Energie, ber wir im bcutfa)en JnterefTe

hÖchftenS unfere erften Vertretungen in Johannesburg entgegenfteUcn fönneu.

«ber welker Unterfdneb an 2J?acl)t! 28ir würben jroar fcr)r rafd) bic überaus

widrige Unterftüfcung beS StranSbaalftaateS erhalten tönnen, ber bcfanntlicf) bie

Ausbreitung ©nglanbS in feiner 9cacf)barfchaft ftünblid) ocrflucht, aüein unfere

europäifchen Jntereffen hinbern uns baran. Jnbeffen tfmt Gecil JHfjobeS, was

er will, unb fagt mit einem Schein Don SRed)t, bafe, wo bie ©nglänber eine

ßultur erfchliefeen, Tie aud) allen gremben offenen 3«tntt gewähren."

Jdj ^ätte biefeu Korten ftt)on bamalS r)inaufügcn fönnen, bafc (Secil

ty1)obt& aus feinen (Jjrpanfionplänen fein ©eheimnifc macht unb feinen beutfcljcn

Sefannten aus Johannesburg, bie in Stapftabt manchmal fogar bei ihm wohnen,

feine Jbeen oon ber afrifanifdjen Union gern offen barlegt. (£r rechnete fogar mit

ber SDlögtidjfctt, nach swansig Jah*cn biefe neue Union mit ben ftrengften £dju^-

jöllen umgeben unb nur ber englifdjen Ginfuhr offen halten 31t fönnen. 93aS

Demnach feit Jahr unb $ag fo aufrichtig felbft mit ben widjtigftcn (Gegnern bc»

{proben Würbe, fonnte eigentlich weber unfere treffe noch DQ* angeblich 9° "5

öljnunglofe englifcfje SRinifterium in ty\lc Uebenafchung üerfefccn. 9(och mel)r:

oor föoehen, als man in ^Jraetoria bie 9Bfinj$e Johannesburgs nietjt erfüllen

wollte, baS eine nahezu englifche unb gar feine hollönbifche 2tabt ift, erflehte

bereits ber (Shoinnan oon ber bortigen Chamber of Minos (fitonel Philipps

oon ber f^irma fernher, SBeitrj & (So.), baß fte nicht nachgeben, fonbern mit eng*

lifcher £ilfe jur ©emalt fchrciten würben. Niemals, auch nicht einen Slugcnblicf, hat

fich bie junge ©urenrepublif oor ben Rängen ber (Shartcreb CSoiupant) fietjer gc*

fühlt unb es ift nur echt mobern, bafe bicfeS Stücf s
J>olitif |*o eng mit ber ,\im:ii}

oerfnüpft erfcheint unb ber Jlampf um Utecht unb um Üielb tobt.

2Ran bebenfe nur, bafe (lecil 9?hooe^ nicht allein s!|5remiermtni|ter ber

Sapfolonie ift, fonbern auch als Governor ber De 53ccrS, ber SHobinfon -Witte

unb cnblich als $)ircftor ber (Shottereb-Gompaun furtgirt, unb ^roar bei CS Ijo

tereb als ber mirfliche geiftige Leiter. £)ie genannte liompamj, bereu (i harter

oor wenigen Jahren erneuert würbe, hotte ein 3lftien!apital oon 2 [

._, ÜDiiüioncu

^fuub Sterling, baS aber nach bem Sieg in SNatabclelaub (bamalS würbe in

lonboner ^Blättern $ur ^^et[nar)me an 3)fcnfdjcnjagbcn einge(abcn) norf) erhöht

würbe. Unb bie ©röfje? Jm englifcheu $hirS,}cttel wirb fic mit nid)t weniger

als 750000 englifchen Cuabratmcilcn angegeben, es ift alfo fclbftoerftänblich,

baß biefe ©efedfehaft nicht, Wie bie SRanb-SDcines, nur QtalbtcrrainS (Deop Levelsi

enthält, fonbern auch für alle möglichen anberen ^ijätigfeiten ungeheuren SHaum

hat, — oielleicht $u Oiel 9taum; benn es fommt mir fooor, als ob babei bic 9luS*

gaben, befonbcrS für bie Verwaltung, weit größer feien als bie einnahmen, fo

Digitized by Google



114 Xte 3ufunft.

baß bic (Sompaitt), bic ja bist)« nur oon ßiifunfttjoffnungen 311 3et)reu hatte, im

ftrengcn Sinne bes ^IftiengcfcfceS eigentlich banferott wäre. Unb nun tjerfidjetn

mich unterrichtete Vcittc, bafo nur ber 9?eib auf bie glän^enben Slögaben, bie

baä SranSoaal bereit* ergeben fann, ben legten 9taubetnfaH ocranlafjt fyxbe.

Unter allen Umftänben t)at mofjl ein folc^eö 3Jtotio mitgemirft.

^DiCpauptben^croon (S^ortereb-Slftien ftnb bie Herren 2öernt)er
f 55eith&So. f

bie ftugger SübafrifaS. Sie Ijaöen auch in ber Diamantminen*©cfeUfchaft b«r

De 33cer$ bie (Gewalt unb beibe (Mefcüfc^aften Pflegen einonber aushelfen. Söo

Daä nic^t reicht, greifen fernher, 53eitf) & (So. felbft in ihre ^Qfd^e, natürlich

unter ber 3$orau$fefcung, bafe e£ rentirt. Qn biefcin ftallc aber giebt fich bie

ftirma nie mit SUeinigfeiten ab unb fo würbe man in ben betreffenben GJefdjäft«*

biiehern oielleicht auch f»
noen Wnnen, wer bie Gewehre unb SJtajimfanonen für

Dr. ^amefon bcjahlt f)at.

Da wir gcfcljcn t)a5en, welche SHolle $err ßecil 9tljobeS in ben gröfeten

Unternehmungen Oon 2ßernher, SBeitt) & 60. fpielte (bei einigen ficht er ftch auf

1ÜOOO ^3funb Sterling jährlich), fo fotnmt cd nicht barauf an, bafe man £>errn

SBarnato noch ganz nnbere Dinge vorwirft. Die £^nna ^Skrntjer, 33eith & 60.

ift e$ Oiclmctjr, beren iHiefcneinflufj ernftc 33ebenfcn erregen mufj. Urfprüng«

lieh war cd ^orgef, ber über bie|*e *Wacf)t gebot; alö er entweber überreich genug

geworben war ober an feine größere ßufunft meljr glaubte, machte er bie twr»

genannte ^irrna, t)tntcr ber er felbft wob,l noch immer mitarbeitet. ^nzwifchen

ift aber ba£ SRinengcfchäft noch riefig gewachfen unb auch bie Nüttel 311m ^weef

finb noch rücffichtloicr geworben. Würben fich bie Herren fernher, 35eith & So.

ihres Deutfchthumcf erinnern, bnreh ba$ fie anfangt als ber oerftorbene Gcffteiit

ba$ Sdjwabenlanb bearbeitete, noch oiel ©elb oerbienten, fo hätten ftc ben ^utfdj

^AmcfonS gewiß nicht unterftü^t. Denn erftenf braucht unfer afrifanifcher 93efifc

nicht burcfjauä oon britischen Kolonien umgeben 3U fein unb zweitens ift unfer

.v>anbcl nach ^ransoaal heute wertlwotler al* nach bem gefammten übrigen 9lfrifa

Zufammcn '(Sgupten natürlich aufgenommen). Unfer ganzes 3ufünftigeÄ Birten

auf einem fo auffichtoolleu Tvclbe oon ber Vonalität cinef einzigen gewaltigen

Staates abhängig werben 311 feljen, müßte boct) böchft bcmütfngcnb fein, (£s

frfjcint aber, alf ob bic (Jnglänbcr fich infofern oerrechnet tjaben, als mir jefct

nid)t mein' geneigt finb, und, wie einft bei Saufibar, brutaliftren 311 laffen.

Deutfdj fniben aber, wie gefagt, bic Herren fernher, ©eittj bei biefer ®elegen=

l)cit gcwi|3 nicht enipfunben. ^ic haben eine ftarfe Stufte am englifchen £wf,

wie ja u. 21. auf ber Stellung bef frerzogf oon ^yifc bei ber (St)artcreb«(Sompann

()croorgcl)t, unb haben ef abfidjtlid) gebulbct, baß bie englifche Slriftofratie fich

mit ihren (Vitercffcn ücrflodjten hat. Cljnc biefc 3)iacr)t im eigentlichen (&nglanb,

bic burdj bic nachträgliche tflUiancc mit iHothfchilb gleichfam baronifirt würbe,

(onnte bic ?yinna auf ihren zahlreichen 21>iÜfürlict)fcitcn boch faum ben äußerften

duften herauöpreficu; wobei nod} baf hartnäefige Gerücht ununterfucht bleiben

foü, baß bor jener ränbcrifdjen 15'jpebition (ihartereb in großen Soften gefijt würben.

9luf welchen eigenartigen Siegen lic&e fich "'"hl öem ^0l, ic ^öernher,

Sicitl) nachgehen! Die ^iobinfons foften fic oielleicht 2 Shilling G *ßcnce, — unb

bann ift ber ShtrS boch nicht ganz QU^ f'th felbft auf 60 ^funb ^Sterling ge»

ftiegcn. 2luch bic 3:heilung bef SÜapitalf (split;, bie (Erhöhung ber Slftie auf
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b ^funb Sterling fam ntc^t allein au* gutem £>erjen. 93ei Änigfjt«, bie erft

je$t wieber al« fet)r gut empfohlen werben, war bte girma in ber Verwaltung.

Eie liefe ftd> in einer ©eneraloerfammlung ba« bcfte Stücf für 60000 $funb

Sterling l>erau*fcf)nciben, — unb e* ift wof>l nur ein 3" fall, bafebicfe« Stücf bann

6000OO >ßfunb Sterling wertb, geworben ift. $amal* ift ber befannte Strube, ber

fid) jefct meljr mit Grown fRecfö bcfdjäftigt, in einem ^roaefe, ber ifjm fdjliefelid)

nicfit* genügt b,at, feb,r fc^arf aufgetreten. Sianbfontein foflete bie $irma Diel«

leidjt 2 (Solling 6 $ence für bcn Sljarc. $a* Kapital würbe bann fcfjr Iwcb,

unb unter oielem Sarm mit 2 1

/« Millionen ^funb Sterling bemcffen, — unb bafe

ber flur* ferner 6i* auf 45 Willing flieg, ift mofjl ebenfall* faum oljne 3u=

tljun r>on SöeTnfjer, ©eitb, gefdjeb,en. ©ei SWobberfontein erhielten Viele bie

s
)?aa)rtcfjt oon ber ßonoerfion au fpät. 3" ber Ue&errafdjung oerfauften bie $3e*

fifrer; es mar aber gute* ©olb gefunben worben unb baraufljin fliegen bann bie

Ättien, b. l>. nid)t bie ber früheren Slftionäre, bie eben $u falfdjcr ßeit abgegeben

hatten. Gin waeferer ©efäfjrte war fonft SWifter ftobinfon. 3^c^l)ol6 mit biefem

ein 3anf au*6racfj, ift nod) nidjt rcd)t aufgehellt. (*« fdjeint aber wegen Vang*

laate gefdjetjen $u fein. OTifter töobinfon will ftc^ bem Siamantengraben $u*

wenben unb babei feine eigenen SBege geb,en.

^nbeffen würbe red)t Diel Unfraut gar nidjt emporwud)crn fonnen ohne

bie gefefclidjcn Winterbüren im £ran«oaal felbft. Dort unten fann nämlidj eine

Heine Sx&aar oon Slftionären otme Weitere* eine ©eneraloerfammlung einbc*

rufen; unb bi« bie europäifdjen ^ntereffenten (Gelegenheit gefunben fjaben, fiel;

bafelbft oertreten ju laffen, finb bereit* bie midjtigften iöef^lüffe gefafct Würben.

Wan foll einmal 2öcrnf>er, ©eitb, fragen, ob fte ftc^ für eine "Mbanbcrung btefer

Ginriditung begeiftern fönnten. 2onft fyat aber bie 3:ran«oaalrca,irung um bic

legalen 28ege, in bie fte bie ©olbprobuftton gelenft Ijat, unleugbare ^erbtenfte.

(j* ftnb englifc^e ©efe&e, aber fte finb oerbeffert morben, wobei u. tU. bic bc-

|d)ränfte .fraftbarfeit ber 9(ftionärc erwäljnt $u werben oerbient. Anfang*, als

bte Sdjäfce nodj leicht $u tjeben waren unb feine SNettjobcn angewanM würben,

ftnb and) bort Unregelmäfeigfeiteu im ©til ber 53ret .ftarteftfjen 2rf)ilbenma,i:ii

oorgetommen. ftrctüd) geigen fiefj bie Slmcritaner immer etwas liiU'^cr.

9?euerbing« wollen nun bie £5of)annc«burger neben ber l)i)llänM|rf)eu audi

bie englifaje Spradje bei ber ©cfefce^anbfpbung einführen; allein biefer UiJimidi

wirb roofyl faum ©et)ör fiuben. Die 53uren finb eben fcljr fonferoatio unb bie

ganje ©olböeoölferung, ob Arbeiter, ob ^ßrin^ipal, ift ihrer ©emädjlirfjfeit Ijodift

unbequem. 9lun ift aber biefer immenfe 5tuf[cb,wung (
ber u.

s
^l. mitten in ber

$$übnife eine mobernfte 2tabt ljeroorge,3aubert b,at, einmal ba unb übrigen* wcljrt

ber ^ran«oaalftaat burc^au* nidjt, ben nötigen ^u^en barau* 51t ^iclicn.

v^ai ©cgentl^eil, bie glänjenbe gtnflnjtoöe ber jungen JHepublif ermäa)ft lebiglid)

aus ad ben Abgaben be* SWinenocrfe^re*. $^enn nun ein folelje* CSmporinm

wie ^o^anneeburg ba« englifdjc (Slement als; fultureller unb fortfdjrittlidjer au

ficb,t atd ba* aQerbing* fixere, aber bodj etwa« ftcljcnbleibenbe ^oUänbertijum,

fo fann baran feine beutf^e Äunbgebung ein £iteld}eu äubern. .^aben bod) bic

£od)Riögenben in ^raetoria jefet fofort einigen befouber* beftigen ^^berungen

ber Qoi;anne«burger nachgegeben, ^lud) fann fein beutfdjc« Telegramm bie

^inefifö)e SÄauer nieberreifeen, wel^c bie ©uren be,5üglid) be* $öab,lred)tc« gegen»
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über ben ^rcmben errietet hoben. (Sin junget £anb profitirt öielleidjt mehr Don

einer fonferoatioen fKcgtrung ; $)a$ geftattet aber bod) noch fctneSmegS, alle

^remben für bie unerhört lange 3C^ Don 5*ölf ÖQ§rcn politifö red/tlo$ $u

machen. Unb auch bann tritt eift eine bebingte SBahlfäbigfeit ein. 3U birfen

^remben, bie — oon unlauteren dementen abgeben — unter allen Umftänben

mit ihrer SBilbung unb ihrem 2Beitblicf bie Gingeborenen überragen, gehören bod)

auch unferc beutfdjen £anb$leute. $)ier möchte id} wieber an bie oorljin ermähnte

<Hcufjerung oon CSccit 9?hobe$ erinnern. @$ beftetjen in ber %fyat bei bem gc-

lammten europäifdjen fiaufmannäthum aufrichtige engtifd)C Sympathien unb oon

ihm fann man erfahren, melden Unterfdjieb e$ mad}t, in einer britifc^en Kolonie ober

in einer fpanifdjcn, hollänbifchen unb portugieftfehen ^anbel &u treiben. Skrum hat

bei jenen oeraopften Sßölfcrn baS beutfcr)e ^teftige bi^^er fo wenig gewirtt?

$lud) fonft märe e$ rec^t irrthümlidj, ba$ SranSoaal einfach al$ mehrlofe*

£amm anzufehen. $>ie Herren Suren finb hödjfl offenfib, wie ja Oor Willem ba$

offene Verbot zeigt, bei Snbmiffionen ba$ Material au$ Crnglaub zn beziehen.

«Selbft ber £>hm ftrüger, ein alter unb reidjerSRann, modjt ganz offiziell au$ feinem

(Snglänberhafj fein $)et)l. Sei feinen &ubienzen, bie ^mif^en oier unb fünf Uf)r

morgend ftattfinben, lautet bie erfte ^rage fchr oft: rAre you Englishnmn?"

unb erft, wenn ber beä £>oßänbifchen nicht mächtige ftrembe etwa fein: „No I m
German" antwortet, beginnt ber ättann aufzubauen. UebrigenS ift bie 3er*

fplitteruug ber Ginnahmen zu Monopolen eine mehr als zweifelhafte ^inanjfunft,

wie benu überhaupt jene ganze Verwaltung oon fo mancher €>cite aU mit

fatonifdjen ©runbfäfccn ntctjt im ©cringften öermanbt {nngeftcllt wirb.

^ebenfalls erinnert ba£ ^lacferfcucr, baä ber Vorgang in unfern öffent-

lichen Meinung entfacht hat, fchr lebhaft an bie $eiUn be$ UeberfaHcS be$ 3$rin$cn

$lleranbcr oon ^Bulgarien. Taniale War 93i$marcf ber Ginzigc, ber feinen fühlen

Stopf behielt unb jeber (Mefühläpolitif entjdjloffcn ben SRücfen (ehrte. Allein biefe

neuefte Vcrwicfeluug würbe both ohne fernher, Vcith & Go. faum fo gefährlich

geworben fein. 2)icfe ftugger hQ ben ihren Vertreter in ber joejanneeburger

5Jiinenfainmer, fic ftnb bie £>auptbcfifrcr ber ungeheuren 9?anbmiue£ mitten im

^ranäoaal, beherrfchen bie (Ehartcreb-^ompant) burch ihre Slftienmajorität,

ragen in bie grtffjte Qlolbininc 9tobinfon unb in bie gröfjte Xiamantenmine

Xc VcerS übermächtig hinein unb oerftanben cä, fid) mit bem ^remierminifter

Greil 9il)obc$ zu oerfetten, — wenn biefer fich ihnen nicht etwa aufgezwungen fjot-

Xazu fommen noch bie zahlreichen anberen Vergwerfäintcreffcn, ihr Ginflufe auf

einige tnafcgebenbe Streife in Gnglanb felbft unb enblich ihr Öicfpcft oor bem

hamlctifchcn Safte: „So madjt (Hewiffen iycige au$ un$ $löen!" ©erabe weil

ber 3Rineiimaift eine fo grofje unb fidjere 3ufunft hot, follte man aber gegen feine

Sebrohung burch Uebermächtige eiitfcrjicbctt ^ront machen.

i&trb ber (Shortereb (Soinpant) nun ber föuigliche 6hQrter genommen

werben / Xa^ ift höchft unwahrfdjcinlich. Tie ^harcö ftonben am 9iiebrigften mit

LS Shilling, am .früchften mit II
sJ>fuub Sterling, ihr je^iger Sur« prangt noch

immer mit ca. 3 l,Vlifunb Sterling. Slbcr ^err Oihobe« ift qU STtinifter abgethan.

^Jluto.

Bfranm>ortlid)CT SRe&aflfur; -Di. darbot in »crltn. - »erlog »on C.fymiifl in »crlutBW.4*.

Xrnd »on »Ibm tamdt in »crliit.
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J^roci Qaf)rf)imbcrte finb faß üerftrid)en, feit töurfürft ftriebrid) Don

53ranbenburg in3 alte 9Iblcrlanb 30g, um fid) sunt ftönig in

Croupen frönen $u (äffen. X)cr $ug mar prädtfig unb ba$ Ctfcfohic

fo groß, baB §ttt Seförbcrung be$ .«pofgefinbc* breijugtaufenb ^or-

fpannpferbe auf bic 33ciuc gebracht merben mußten; aber ber aufregte

Ü)ianrt, ber bem Troß gebot, mar bod) nur ein ^afaü bc3 heiligen

föömifdjcu 9tcid)c3 Deutfdjer Nation, mar ein rienftmamt bc* Aiaifcrs*.

Ter Cefterrcid)cr Scopolb brauchte für ben brofjcnbcu Aiampf mit

Wim oon Stnjou, bem (Snfcl 8ub)mg$ bc$ ^icrjeljntcu, bic $Ufc

Jöranbcnburgs unb cntfdjlofc fid) bc£l)alb, ben ßurfürfteu aU ftontg

aujuerfennen, unter ber 33cbiugung, baß 5r *c0r^) fid) oerpfliduete,

bie l*oräug«rcd)te bcS $attfc* Ceficrrcid) auf bic fpanifdjc ßrbfdjaft mit

©äffengematt ju oertreten, .'pättc ber (Snfcl bc3 £onncufbnig3 nid)t

ben öftcrrcid)ifd)en (Srbanfprud) angefod)teu, bann märe ber päpftlidjc

Cnnflu§ am miener £)ofc mädjtig genug gcmcfcit, um baS (Srciguif;

Dom ad)t3ct)ttten Januar bcS ^atjre^ 170 1 31t ocrl)inbcrn. (Sin ftarfcä

bcutfd)eS
s?iationalbemu6tfein gab e£ in bem jungen ^rcujjmftaat fo

wenig mic im übrigen £eutfd)lanb; moljl fanb bic potrioti)d)c Satirc

bei bem oolfötfjümlidjen ®cfd)macf Entlang, aber bic £)teJ)tung brachte

e$, trofc ®rimmel$f)aufcn, tnjriftian &>eifc uub bem fd)iiutlftigcn Pirmin

Md)ter Vofjcnftcin, nidjt $u einem lebensfähig erneuten beutfd)cn £til unb

bie ^eit brad) fjeran, mo ftottfdjcb baS Jiunftbrama im 2iunc bcS

engen franjöfifdjcu .VUaffi$i*muS als einziges .peil ber beutfdjcn Sdjau

7
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büfjue ocrfünbeu fotlte. $öd}fteu£ oon einer müljlid) fid) bilbenben

^reufcenfitte fonnte man bamalS reben, ton ber fpätcr ber große grifc

fpöttifd) meinte: „Unfcrc Sitten fingen an, Weber benen unferer 2Jor

fahren nod) benen unferer s3kd)bam ju gleichen: wir waren original

unb rjatten bie (El)rc, oon einigen Keinen bcutfcfjcn gürften ocrfefjrt

fopirt äti werben." Qn biefem Sittcnftima füllten bie feinften unb

freieften ®eiftcr fid) nid)t fjeimifd). Greußen mehrte, burd) füf)ncn

iWuti) unb füt>le 33efd)ränfung, mofyl feine 9)iad)t, aber c3 würbe ben

r>öl)cr geftimmten Seelen nod) nidjt ein ^atcrlanb, eö war nod) nidjt

ber frnd)tbarc SI>ur$clbobcn, in bem ber ftarfe (Stamm beutfdjen <5k;

beiden* firijer rufjen fonnte. £>ic Söcftcn retteten fid) auS ber bnmpfcn

>>cimatl) in beu oerfdjmimmcubcn 33egriff einer 93Mtbürgcrlid)feit, ber

bas alte StammcSbcwufctfcin eben fo freinb war wie ba§ 9?ationatgcfül)l

unferer Xagc; ^rcujjcnS größter Äönig Ijatte für bie berben, mandjmal

and) tölpelhaften Regungen bc$ bcutfdjcu ©cifteS nur £>of)n unb Spott

unb ber fluge £>id)tcr, beffen jugcnblidje SBcgciftcrung nid)t bis inö

Qnncrc bc$ preufeifdjen .£>ofc$ oorbringen burfte, Effing, ber mit ber

blinben ^artcilidjfcit ber Mampfftimmung unfere I)id)tung oon beu

Jvranjofen befreite, fonnte bennod) an GHcim fdjreibcn: „Qd) fyabc überhaupt

oon ber £icbc be£ ^aterlanbeS feinen Segriff unb fie fdjeint mir aufd

.pöd)fte eine Ijcroifdjc Sctymadjfycit, bie id) wofjl gern cntbeljrc." £>cr

3 türm, ber bie l'uft reinigen unb ben glugfamcn cincö neuen ©cfül)le£

ins bcutfdjc Vanb weljen follte, fam aus granfreid): Hirrcnb jerbrad)

in ben Oettern ber Sdjrerfcn^cit ber .frort ber Vcgitimität; unb al$

bic Stfölfcr (Suropae fid) oon bem erften (Sntfcfccn über baS blutige

(>Jcfd)icf VubrotgS iiapet crljolt tyatten, faf)cn fie fid) nad) einem neuen

Talisman um, beffeu SJcfifc bic bange $cftürjung bannen fonnte. ^n

feiner .frofburg gitterte ber Aiaifcr, wie einft in ben Xagen fallen

fteins, benn uom heften I)cr bröljute fdjon ber Sicgerfdjritt feinet

(rrben unb bie Weid)$l)crrlid)fcit neigte $um (Snbe; aber fd)on mahnte

aud) ber Didjtcr, ber eben ben Wuljm unb beu Untergang bc£ g-rieb

länbcrtf geiungeu Ijatte, ans ^atcrlanb fid), ans tl)curc, $u idjlicfccn, fdwn

gaben Jyidjtc, »Hrnbt unb
x
"\al)n bem bcutfdjcn ^olfstljum ein oon fduwcr

Sdjmärmcrci uerflävtcs ^ilb feines ^efeus. T)ic Siege Jyricbri^

bes öroBeu hatten in freuten bic nationale Scgeiftcrung gewedt, ber

litcrarifdie Sturm unb £>rang hatte fie in wilben Gewittern über ganj

Tcutfdjlaub gefegt, bie fran,^öfifd)e Wcoohttiou r>attc bic ftäubifdjc
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®licberung bc£ 9RittelalterS niebergeriffen unb bic SHolfSgen offen auö

bem gcubaljroangc befreit; roäfyrenb ber frembe (Eroberer ocrfjeerenb

über bie beutfdjcn ®eftlbc ftampftc, feimte in bem mit eblem 33lut

gebilligten (Srbrcid) fdjon bie Saat, beren (Srntetag ifju Dentisten

tollte. DaS .pcilige fRömifcr)c $eid) Deutfdjer Nation brad) Rammen
unb föufer 5ran5 erflärte fed)3 £age nad) bem Subcnftrcid) ber flüjein

bunbfürften „baö reid)3oberf)auptlid)e 9lmt" für erlogen; im 3d)ofi

ber ^olfljcit ober entbanb ber Qorn über bie Sdjmad) be$ $l>aterlanbc$

ein neue$ ©cfüfjl, ein ©efüfjl, ftarf tuic ber Xob unb fjeife »ie ber

imjj, unter fdjrocren ütfefjcn unb garten Stößen warb ba$ National

beumjjtfcin beS neunje^nten Qaf)rl)unbert3 geboren unb 3um elften 9Wale

fprad) man laut unb frof) roieber Don ber teutonica patria. Damals

fd)rieb Stavl non 53iUcrö: „Die franjöfifdjcn £>ccre f)aben bic bcutfdjcn

gcfdjlagcn, weil fie ftärfer finb; au£ bem felbcn ©runbc wirb ber

beutfdje ®cift fd)liej?lid) ben franaöftfdjen ®cift befiegen. Die 3*or-

ietjung fjat iljre eigenen Söcgc." Da3 Utfort bc3 grausen, ber

£cutfd)lanb fennen unb lieben gelernt Ijatte, folltc 5Bar)rt>cit werben,—

nid)t fo rafd) freilid) unb aud) nict)t fo oollig, wie er3 wof)l geglaubt

fjatte. Da3 $olf ftanb auf, ber Sturm brad) lo^ uub ^reupen

würbe ber füfyrcnbe beutfdjc Staat; aber bic XriaS lallcnranb,

Caftlcreagf) unb OTettcrnicr) forgte bafür, baß tl)m nad) ruljuioollcm

fingen ber $ampfprei$ oerfümmert mürbe. sJ2od) einmal, wie im

diaftattcr Jrieben, würbe Deutfdilanb um bie alte &*cftmarf geprellt unb

bis sur Einigung ber bcutfdjcn Stämme fdjicn ber üh>cg faft fo weit

wie juoor. Die Dichtung beS 33efreiungSfricgc3 unb bc$ jungen

DeutfdjlanbS, bie Siffenfdjaft bc$ ÜiedjtS, ber $cfd)td)tc unb $olt*

wirtljföaft: ftc alle waren oon bem Seinen nad) einem ßiele erfüllt:

aber bie nationale 3urun fl ließ fid) mit trunfenen Xräumereicii unb

fpifccn Spekulationen nid)t f)erbci3aubcrn. Slurfi bem -Diuljcn ber

wofjlmcinenbcn ÜHänner, bie in ber franffurtcr ^auh-firdjc malmten,

ber üftadjtfprud) eines Parlamenten fönne ein Dcutfdjcsi Aiaifcrtljum

irfjaffcn, blieb ber CSrfolg oerfagt. Die xHuSciuanbcrfctuing mit C efter

reid), Greußens unb bc£ protcftantifrficn Dcutfdjlnnbä ültcftem JJcinb,

bic mirtfjfdjaftlidje ßntwitfelung unb ein neuer Jranjofcnfricg waren

nötljig, bamit ber beutfdjc Xraum $>irtttd)feit werben tonnte. (Sine

iran3Öfifd)e S3ebrof)ung Ijattc bem fturfürften oon ^ranbenburg bie

*Preu§enfrone gefidjert j ein fran^öfijdjer (Sroberer^ug l)attc baS beutfe^e

7*
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9?ationafbcwuj?tfein gcfc^ürt unb cntjünbct, ba§ cö in praffelnbcn

Slammengarbcn gleid) oom Stfjcin bis 3ur.9flcmencud)ten tonnte; eine

franjöfifdje £>erauSforbcrung füllte bie <2elmfud)t ans giel führen unb

in bem furdjtbarften SWaffenfrieg ber 2£eltgefd)td)te bie beutfdjcn 33ölfcr

feft ancinanberfd)weij;en. l'angfam, leife unb flug würbe um bie

SSenbc bcS ^aljreS 1870 baS Üikrf ber ©intjeit bereitet, ^orurtljcitc

unb Söebenfen, alter (Mrolf unb crwad)enbe gurdjt mürben mit milber

®cmäd)lid)feit überwunben unb enbltd) brad) ber ad)t3cl)nte Januar

an, wo in bem ^runffrfylofe bc$ (SonnenfönigS, baS in golbenen

tftiefenlettcrn cinft k toutes le gloires de la France gcweiljt worben

war/ ein Älönig oon Greußen als Deutfctyr $aifer begrüßt »erben fonnte.

Diesmal gab cS feinen fjöfifdjcn ^runf: nur ber ®lan$ ber fiegljafren

Waffen erhellte bie i$ckv, Dcr Daö Söafjrtudj üon Irnnbertunboreißig

taufenb beut)d)en Männern ben ^intergrunb mit büftcrer Trauer

umflorte, unb für ben Krönung) alnt forgten bie ®cfd)üfce oom 3)Jont

Valerien; ber ^rcujjenfönig aber, ber in befdjeibener SBürbe jefct bie

$Bicberl)crftellung beS £eutfd)en ÜJcidjcS oerfünbete, war feinem irbifcfjen

Ve()nSf)errn mcl)r uittcrtfjan unb 311m 2£et)rbicnft ocrpfltdjtet.

?lud) wenn man flüdjtig nur auf bic[eS grofee ^tücf preuBifd)«

bcntfdjer (Mefd)id)tc 3itrücfblicft, begreift man (eid)t, mit weldjen @m*

pfinbungen ber Jycfttag begrübt werben mu6, ber bem beutfcf)en V?anb

fjeute Ijerauffteigt. $icl f)ol)leS ^?atf)o^ lärmenber Prologe wirb ifm

flcräufdjtwll ocrf)errlid)en, bie üftcirdjenpractyt beS ÄbffljäuferS wirb fid)

auftfmn unb oom tfaifer Wotbbart unb feinen Stäben wirb in fertigen

<5ä|jcn, bie fettig glänzen wie oerbraudjte ^djeibemünse, ÜWandjeS gc=

flennt unb gejubelt werben. Cb freilid) biefcS (#ctöfe an bie £)öf)e

unb liefe eines WcfüljleS l)cranrcid)eu wirb, wie c$ im $tv$n ber

kelteren bie ^ieberfe^r bes lageo lebenbig mad)t, ber ftatt eines geo;

grapl)tfd)cn Begriffes iljnen ein feft gefügtes 53aterlanb gab? Cb ber

3-eierlärm bie jüngeren, ^c a^ vc *d)
c ®lücn m ben oon 3lnbcreu

mül)fam erftrittenen Skfit* hineingeboren würben, baran mahnen wirb,

waö fte 31t wahren, was 31t oerlieren fyabcn? Der rcdjte, auoerfidjtlicfye

(Glaube will fid) nid)t einftcllen. 5ßir Ijaben in ber legten 3eit

3U oiele gefte erlebt, 311 oicle Weben unb fflufe ertragen, — unb burd)

beftänbige 4iMeberl)oluugcn gewinnt baö juerft 3ünbenbe 5Sort nid)t

an ftraft, ber mabnenbc iKuf nid)t an SBtrfung. (Sincm $olfe, bem

unaufljörlid) neue Scnfationen augemutfjct werben, baS gar nid)t mcfyr 3ur
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Mufje, 511m fixeren Vertrauen auf eine ftetige güfjrung fommt, gcfjt

mäljlid) aud) bie gäfjigfeit oerloren, jmifdjen
sitMd)tigem unb Dieben

fäd)lid)cm ju unterfdjeiben. SB?cr nid)t lügen nrifl, fann nid)t leugnen,

ba§ ber (Geburtstag be$ föcidjeS nid)t in ber Stimmung begangen mirb,

bie man fjoffen unb münfdjen burfte, nid)t mit ber ßinmüttjigfcit bc3

©ollenS, bie ju 2M$mard$ ac^t^tgftcm Geburtstag frol) unb ftärtenb

fid) ringsum regte. 9tud) bamalS blieben breite Volf3fd)id)ten fü^t unb

ftumm bem gefte fern, beiger £aj$ fpie Geifer unb Galle unb unter

ben Gratulanten mar 2ftand)cr, ber ntd)t jeben Schritt beS Gefeierten

gutheißen mochte. Slbcr bie ©Reibung ber Gcifter mar bod) flar unb

rootjltfjätig : bie Jeinbe beS fjiftorifd) Gemorbcncn traten grollenb bei

Seite, Sllle, bie in bem ganzen 3Berf SiSmarcfS, trofc ftarfem Sdjatten,

bie leud)tenbe Größe erfannten, fdjaarten fid) bid)t jufammen unb merften,

freubig erregt, baß fie nid)t im 9teid)3tage sroar, ber längft nid)t mefjr

ein Spiegel ber VolfSftimmung ift, aber im föeid) bie fiebere
sJ)M)rf)cit

fjatten. Sftod) einmal, am £age oon Seban, $eigte fictj ba$ felbc cr>

fjcbenbe Sdjaufpiel, noef) einmal regte fid) bie felbc (*inmiitf)tgfcit

im Gru§ einer großen Vergangenheit. £eute, mo Qcber füt)lt, baf?

ber entfte Sinn ber geier mefjr ber Gegenwart unb ber ^ufunft

gilt, fiefjt baS üöilb letber anberS auS: billige Sltlgemeinfjcitcn merben

auSgebrüllt, jebc Partei prallt mit if)rem Slntfjeil an bem gemaltigen

SSerf, ba ober bort fpridft aud) mofjl ein bebeutenber 9ttann ein ge

nridjtigeS, miberfjallcnbeS S&ort; aber bie rechte geftftimmung fcfylt unb

bte Sftänner fogar, bie im Säkrbcn ber beutfdjen (Sinljcit bie (Erfüllung

fefjnenber £räume fafjen, muffen fid) fünftlid) oft erft 311 lauter Vc^

geiftcrung ftimmen. Sdjroarjc Sorge liegt über bem Vanb unb oer^

büftert bie 3-reube am glorreid) Vergangenen
;
l)öl)nenb fragen bie Jycinbc,

ob baS neue Sftcid) mo!)l ein jroeiteS Jubiläum erleben mirb
;
grämliche

Vcrradjter erinnern an bie Qcxt, ba ber lefetc bcut[d)e Karolinger, ein

irrlid)telirenbeS, Don med)fclnben (Sinflüffcn beftimmtcS #inb, ba$ tficid),

ba$ feine 9lfmen grojj unb mächtig gemacht Ratten, in fteigeube Un

fic^err)ett unb Verroirrung ftür^te unb enblid) in Dotter gerfc^ung fjinter

lieB; £eutfd)lattb$ fjerrlidjfter .£iftorienbid)tcr, $>cinrid) oon 2rcttfd)fe,

ber mit ber jornigen Scgciftcrung eines alten ^ropfjeten ben bcutfdjen

VolfSfjort behütet, unterftrcidjt in roütljtg nmrncnbcr Xraucr bie ^cidjen

be$ 9ftebcrgangc£ ; unb ber Sd)öpfcr bc£ WeidjcS oerbirgt ben Jrcunben

nid)t feine bange S3cforgni§ unb ocrfdjmeigt nid)t ben ^unfd), ben Verfall
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feiner <2d)öpfung nid)t bis ans (Snbe ju fdjaucn. (2o ftcfjt, menn man

bic ungefunben Giebel ber Vügc unb £eud)c(ci mulmig l)inmegbläft, bic

Stimmung aus, in ber bic beften £tutfd)cn ben erftett ^ubeltag bes

'preufeifdjen
sJ?cid)es T>eutfd)er Nation begcfjcn.

(Ss märe freoelnbc 2f)orl)cit, biefe Stimmung 3U üerjdjmeigcn

;

aber es märe bie 3lrt tfjatcnlofcr ftcigljeit, fid) in jogcr $er3mciffung

tfjr Ijin^ngeben. Der munbc JIccf am Äörper ber beutfdjcn 3?olff)eit

barf nidjt mit feftlid) bemaltem Rapier übcrpflaftcrt, aber er barf aud)

nidjt motylgcfällig 3iir £d)au geftettt werben, baß bic 2?oltsgenoffcn nnr in

bumpfem ©ritten nod) babei oermcilcn. SNäljer üictteidjt, uict näfjer, als

3Wand)cr glaubt, ift bic 3tnnbe, mo mir mit gcfammelter $raft 31t

oertljeibigen fiabcn merben, mos 5(nberc für uns ermarben, unb biefc

©tunbc barf uns nid)t mutlos fräntclnb, nid)t im tragen Lämmern

ber Xrübfal treffen. 2Nit Jug ift an bic Q-ugenb, ber bic ^ufunft

gcf)ört, ber Wuf ergangen: Spartam nactus es, hanc exorna!

Triefe Qugcnb, bie nur feiten nod) meij?, mie lang unb mie fteinig oon Qena

biö Scban ber 933cg mar, unb bic ferner erfämpfte 95Mrfltd)feit, bas

£öd)ftc, mas erreicht merben tonnte, an blinfenben Qbealen mißt, ^at

bic ftärfften fönbrüefe in ben Ickten, fdjlimmcn Qaljrcn empfangen unb

ift bcsfjalb geneigt, ben 2£crtl) bes Ererbten 3U unterfdjäfccn unb in

fdjöncrc träume, in übcrirbifdjc unb übermcnfd)lid)c 9D?ofttf^ 3U flüchten.

Sas ift nidjt munberbar: 311 oft ift tfjr ein jäl)cr &kd)fct bes OHau

bens unb &>ertf)ens angefonnen, 311 oft befohlen morben, an3ubctcn,

mas geftcru oerbrannt, unb 3U Dcrbrcnncn, mas geftem angebetet

merben folltc, als baß fic nod) ein fidjercs Urtfjeil über ben nationalen

33cftts nod) bic fdjamljaftc G()rfnrd)t oor bem ©emorbenen fid) bcmafjrt

Ijabcn tonnte, $cbc ftugenb, bie mirtlid) jung ift, ergebt fid) als ein

^icoolutionär: fic podjt an bic £f)ürcn ber Gilten unb tjcifdjt (Sinlajs,

fic forbert in ben iWeiftcrmcrfftättcn ifjren i*lafc, ifjren Xfjcil an ben

Iljatcn bes lages, unb milt oon ben alten (Göttern gemöljnlid) nic^t^

miffen. &*cr biefcs ^ugenbempfinben gefliffentlid) näfjrt unb immer mieber

^cigt, mic über bic mtdjtigftcn (£tnrid)tungcn unb bie toftbarften ®üter bes

^olfstfjumcs bas Urtfycit fdjmantt, £cr foll fid) nirfjt munbern, menn

bem crmad)fenbcn ®cfri)lcd)t bic bantbare Jrcubc am Ucbcrtommencn

fdjminbct nnb bas $ici fittlidjcr ßr3tel)ung ocrfcfjtt mirb. Unb bod)

ift 311 froher X-anfbarfcit nod) Einlaß genug oorfjanben unb fein 3>olf

mirb ungeftraft ben ^erfuer) magen bürfen, bas fefte £au, bas eS an
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feine Vergangenheit fnüpft, mit rafdjem ®riff ju burd)fd)nciöcn. 2i>ir

finb nid)t fo arm an füfjrcnbcn ®ciftern, mic c$ fdjeint, »eil Un$u

länglid)feiten unb 9)2ittelmäj$igfeitcn eine unfruchtbare folxtxt merjr

leiben als leiten; nur finb uid)t fo fd)tt>ad), wie man glauben fönntc,

wenn man Xag für Tag Ijört, roeldje (^cfafjrcn uns oon einem inneren

Jeinbc brofjen; mir finb nirfjt fo ocrfommcu, wie man in ber überhjuten

Stiefluft ber ®rofeftabtfultur unb unter bem ®iftf)aud) ifjrer papicruen

^udtjerpflan^en annehmen möchte. 2>aS £)eutfd)c 9fcid) fjat in ben

fünfunbjmanäig Qafjren feiner ©cfd)id)tc ntrf)t ©eringeS geleiftct, in

ber &iffenfd)aft unb in ben fünften, in ber Icdmif unb im bewerbe

fleij?; c£ r)at eine Verfaffung, bie, wie alles 9ftenfd)mcrf, unoollfommcn

ift, bie aber, richtig oerftanben unb forglid) bcadjtct, jeben Uebcrgriff

unb jeben Unoerftanb fjinbern unb $u allem ©uten unb @rof;cn ben

$kg öffnen fann. Xaugen bie beamteten güljrcr und nid)t, bie fid) beS

iHegircnS oermeffen: mir braudjen ifjnen nict)t $u folgen; ift bic 3)tcl)vl)cit

ber Nation mit ber amtlichen ^olitif unjufrieben: fie fann itjrcn gc-

frönten Vertrauensmann überzeugen, baß eine anbere53af)n befdjritten

werben muß. Qn öer Verfaffung be£ Dcutfdjcn $eidjc3 ift baS Volf

felbft 311m £errn feiner ©efd)icfe gefegt unb fid) felbft, nid)t bic Gin

ridjtungcn, fjat eS an^uflagen, wenn e£ ifmt bauernb fd)Ied)t geht unb

e3 abermals, wie fo oft fetjon in feiner ®cfd)id)te, fid) nirftf lange auf

ber 3onnent)öf)c ju galten oermag. Die (Einrichtungen finb braudjbar

unb nüfetid); aber: finb fie nad) ifjrem maljrcn 2£ertl) ber gfcidigiltig

gaffenben Sftaffc aud) befannt, bie am (£nbe moI)l gar uict)t weif;, was

biefcS neue Deutfd)c Wcid) im £cben be£ germanifdjen Stamme* bebeutet ?

Der Slnblicf ber iHcid)3flcinobicn wirb baS Gefeit beo Weiche*

nicht beuten Reifen. Die $eit ift lauge cntfd)munbcn, wo man tu tone

unb ©septer, im $ctd)3fd)wert unb Meid)3apfcl iHclinuicnfraft 311 finben

roäfmte, ben eingedämmerten Segen mächtiger .^eiligen, unb wo bem

gefürten 3J?anne fein töönigSrccht baburd) erft gefdjaffen marb, baf; er

ßappe unb tone, Speer unb (Szepter empfing. Die WcidvM'lciuobicu

fpredjen ju unferem ömpfinben nid)t, baS in bem tonentrüger ben

pcrfönlid)cn 3i?crtr) fd)äfeen Will unb baS wunbcrlidjc Bornum mit fühlent

Staunen betrachtet. 2ll£ in Berlin ber erfte Dentfdjc Meid)*tag eröffnet

werben follte, fdjob ber tonprin,} ben uralten Stuljl ber Sadjfcnfaifcr

an bie ©teile oc$ preuj?ifd)cn .ftönigt'tljroncS; ber Ijolber Srfjmärmerci

unb pninfenbcn Sdjaufpiclen immer geneigte SDiann, ber fid) fpäter, in
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(Erinnerung an 2)torimilians il*ater, am Viebften Ataifcr griebrid) ben

Vierten genannt Ijätte, wollte fnmbolifd) bamit anbeuten, bajj bie neue

Kaifcrmürbe al« bte gortfefcung ber alten römifd) faiferliefycn Majcftät

511 nehmen fei. Der Vorfall, ber ben guten ^rcupen ©uftao grentag

ärgerte, ging jicmltd) unbeachtet Dorüber unb mar bod) nid)t bebeurung

lo«. £amal« galt c«, alle im bcutfd)cn ®emütf)«lcbcn mirfenben Gräfte,

aud) bie mntfjifdjen unb mttftifcfjen, lebenbig $u machen. ©in ^oltefrieg

fann mit (Srfolg nur für eine Ken Ijeiligc <5a$c geführt werben; unb

es war für ben Ausgang bc« grofjcn Kriege« gcmijj nid)t glcidjgiltig,

bap bic 5ran3ofen ftd) für Vouis Napoleon fdjlugcn, ben Üftann mit

bem Specf am .put, mäfyrcnb bie $eutfd)cn für bic alte ?)tcid>$f)crrlict)--

feit fämpften unb bic trüber au« Sübcu nod) bie fd)impflid)e 9tf)cin;

bunb«fd)mad) in fjeitfem (Mlicrblut abjumafdjen tjatten. Xamal« mar e«

ertaubt, mar c« oicllcidjt geboten, aud) bie Schemen in ben entfdjeiben-

ben Kampf mit$ufd)leppcn, baf; fic, ein gcjpcnftifdje« ^cer, au« Sßolfen^

gebilben ben treuen Xruppcn Iroft juminfen unb ben $öibcrfad)er

oerroirren fonnten. 9)t*oltfe mürbe, als ba« £>au« $onaparte Dom

Xfjron geftür^t mar, ba« ©ort nadjgcfagt, er füljrc nun Krieg gegen

Vubmig ben ^ier^cljnten, — unb mirflid) mußte ja ba« feit 9tiri)clicu«

lagen fo unnatürlid) oerrenfte ®lcid)gcmid)t (Suropa« jmifdjen Seban

unb ^ari« micbcr^ergeftcllt merben; ba fonnten gegen 93ourbonenfpuf

bic Karolingcrfdjattcn fechten. xHbcr ber griebe fam unb jefct mar c«

3cit, ben ocrfdjliffcncn ^lunbcr in bic 9iumpelfammcr ju meifen. £>aj$ c«

nid)t gefdjal), baf; fogar in ber Kaiferproflamation ba« „$8af)r$eid)cn

ber alten |)crrlid)feir eine Stätte fanb, mar oiellcid)t be« ftol^cn,

romantifd) gefilmten Kronprinzen ©crf. SBeber über ben alten Kaifer

nod) über 53i«marrf Ijattc bte 2£cltanfd)auung be« Mittelalter« ©cmalt;

fic gaben bem Wietel) bic prcu§ifd)c, fdjmarämctfje gärbung. ^eben ifjnen

aber maren nod) anberc Kräfte tljätig, mar befonber« ber liebcn«mürbigc

£()ronfolgcr bcmül)t, ben fdjöncn Sdjein einer bunten jjeit m bie moberne

s
.)?üd)ternl)cit f)inübcrjurcttcn. vso cntftanb ber fraufc begriff eine«

"Vrcufufcfjcn Wcirfie« Dcutfdjcr Nation, fo fdjmang in bem erften froren

C^ruß ber Kaifcrglorfcn fd)on ein falfdjcr Ion mit unb meefte ein un*

Ijciloolle« (£d)o. £>cr Urfprnng be« Kulturfampfc« murmelt in bem

iWijmcrftänbuijs, c« folle, mic ^ur $eit Ctto« bc« Dritten unb €>t)lt>cfter«,

bie Renovatio Imperii Konianoruin unternommen merben. 3>a«

Wifctraucn bc« Sübcn« fog immer erneute Kraft au« ber gurdjt oor
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einer $erpreujmng. So fange SBiSmarcf, ben ber leife Äatfcr gewähren

lies, fein SBerf fclbft betreuen burftc, nntrbe weber ber preugifche nod) ber

römifdje Xon ju laut unb ju herauSforbernb angcfd)lagen ; ber Schöpfer

etnpfanb mit genialem ^nftinft, was feiner Sdjöpfung frommen, was*

fchaben fonnte. §eutc, fein emfter Ü)?ann täufcht fid) barüber, hö * fid)

baS düngen beS fallen XoneS bebenflid) oerftärft unb mit ihm baS

Gefühl, batf mir in unwafjrhaftigcn ^uftänben ^tn. Unb wie im

3nncrn gegen ben allju fteifen ^reugen^opf fid) mancher ^iberfprud)

regt, fo ftammt ein beträchtlicher Ztjtii ber (Gefahren, bic uns brausen

umlauern, aus ber gurdjt oor einem werbenben ©cltfaiferreich-

$aS ^eilige ^Rönnfcrjc 9teid) £eutfchcr Nation ift tot unb ein

geurnt unb aüc guten (Geiftcr beS beutfd)en 2$olfcS mögen uns oor

feiner fpufhaften 9iücffel)r gnabig bewahren. (SS ftarb nicl)t erft au

jenem fechten Sluguft 1800, wo Kaifer Sranj, um bic ©aufmacht Dcftcr;

rcid)S 3u retten, ben Ütcif ber Karolinger ablegte. (SS hatte burd) 3<»^ s

tjunberte fd)on nur ein fümmerlid)cS Dauern gefriftet unb oon bem gc

wältigen Streich fid) nie wieber erholt, mit bem Vutfjcr eS traf, als er

ben Staat oon ber ^ormunbfdjaft ber Kirche befreite. £>ic ©cftaltcn

(SacfarS unb fetcrS waren oereint burd) bic (Gefeilteste gefchritten
; fie

Ratten mit einanber um bic ,§crrfd)aft gefämpft, aber fic waren nict)t

oon einanber ju trennen, fic blieben bie unlöölict)en Elemente einer ein

Zeitlichen flWacht. SUS ber Wiefenfdjattcn VutfjerS fid) $wifd)cn itjucn

aufreefte, brach nwe 3«t an: oa* ®ewölf beS Mittelalters wich

unb mit ber Sacra Caesarea Majestas war cS für immer oorbei.

3Bot)l rotrfte ber 3lud) ber alten Kaiferci noch ^an9c f° rt unD a^c fünfte

tf)corratifd)er Mntljenbilbung würben aufgeboten, um bem jeweilig re

girenben £aufc gläubige Anbetung $u ftdjcrn; aber baS :Ncid) oerfiel,

eS würbe $um Spott ber s)iachbaroölfer unb feinem Kaifcr gelang es

meljr, mit bem Schein auch 0a3 28cfen ber Macht 311 bewahren, Keinem

:

fclbft bem (Größten nicht, ber jemals gegen bic (Gcfd)id)tc ju I)errfd)en

oerfuchte. Sßonapartc, ber als Crganifator unocrglcidjüd) war uub baS

feinftc ©efüf)l für ben "Vunft hatte, oon bem aus man einen i>olfS

Organismus ftärfen ober jerftören fonnte, war taub unb bliub für bic

lauten unb fidjtbarcn Vehren ber ®efd)id)tc. (5r ging 311 (Grunbe, weil

er, ber Sohn unb ber Opponent ber Weoolutiou, ber @rbc beS (Sacfar

9luguftuS unb ÄarlS beS (Großen fein wollte. Qm Mai beS Jahres 1804

fonnte ber Mann, ber fo gern praljlcnb oon feinem Vcbcn als Unter*
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licutcnant bcr Slrrillcrie fpradj, unter bem Segen bcS ")*apfie$ ben

3d)eitel mit bem Xiabcm bcr Karolinger fdjmütfcn unb ba$ römifdje

#aifcrtl)um Don ben lotl)ringifd)cn .pabSburgern in ba£ £au$ SBonapartc

herüberjerren. (Sr fonntc fid) als ba$ gebietenbe $aupt, ba$ caput. ber

(Stjriftcnljeit füljlen unb baju nod) ben f)eibnifd)cn £raum bcr GtvruS

unb ?llcranbcr rocitcrrocbcn : er blieb bod) nur ber Icfcte Plagiator ber

oerflungencn 9iömcr^ervfcf)aft- 28eil er ber SBclt gebieten trollte, roaffnetc

fid) gegen if)tt eine &>clt. 2L*eil er üd) breift gegen ba$ 9iab bcr ©cfdjicfyte

ftemntcn modtc, oerftreute bcr ®cniu3 bcr ®cfd)id)tc feine Eroberer-

beute bis auf bie min$igftc Spur. T)ie Qexten be$ römifdjen ^Prinzipates

nmren oorüber unb fein ftcrblidjer -Dicnfd) fonnte bem abgelebten £cib bc£

UniocrfalrcidjcS nod) einmal ben befcelenben Cbcm einfjaudjen. (Slf ftatjrc

nad) bem Xanmclraufd) feiner Krönung tag ber Icfctc Imperator gc<

fncbclt am ©oben. ?luf feinen ©rabftein tjättc man bic ^nfdjrift itycn

fönnen, bie, äiüifdjen brühigen Irümmcrtjaufcn, oon einem ftreu^

fafjrerfaftctl in Serien fyerab ben ^anberer grüfrt:

Sit tibi copia,

Sit .sapientia,

Formaque detur;

Inquinat onmia

Sola superbia

Si eomitotur.

2ütd) bic ^efjcrrfdjcr bc$ neuen SRcidjeS folltcn bem roarnenben

&>al)rfprud) nadjbcnfcn. Das %al)v, ba$ ben Untergang bcö letjtcu

3mperator$ fjcrauffüfirtc, faf) bic (Geburt beS 2ftannc£, ber oon altem

Spuf un$ uid)t nur crlöfcn, bcr aud) baö neue, Ijcllc unb luftige £>au?

ben rcutfdjen erbauen folltc. Vutrjer l)at bcr alten $aifcrf)crrltd)fcit

bic
k

-h>urse(n ^crfdjnittcn, ©onapartc Ijnt ben abgeftorbenen Stamm in ein

fünftlid) crlnJjtcS unb baburd) au^gebörrtcö (Srbrcid) ocrpflanjt, 33i3marcf

Ijat weife gekartet, bid au3 bcr natürlichen Alraft bcS ^eimifdjen SBobcnS

ein gefunber Trieb 311m Vtd)t cmporfdjoß, ben er pflegen, bcfd)ncibcu,

einzäunen unb uor Waitpcufrafe fd)ü(jcn fonntc. Scitbcm ift ber innerlid)

mmml)rc ®cbanfc, bcr einem ücrfjängnißooü falfdjcn QbcafiSmuS entfprang,

iibenounben unb abgctl)an unb er füllte fclbft in pomphaften Slcujjcr

lid)fcitcn nid)t ferner mcljr uutgcfdjlcppt luerben. £a$ |)cilige ftömifdjc

:Kcid) Deutjdjcr Nation ift tot unb ein neues ®cfd)lcd)t fann mit einer

Vcid)c auf bem ütücfcn uid)t leben, nidjt in luftigem fingen bic Gräfte

regen. Sinn nod) fo feiner gaben oerbinbet uns mit bem ^cintud), in beffen
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galten ba3 frfjlottcrnbe ©efpenft fyuftenb einf)crfcud)t, unb Varbaroffaö

Stoben finb un$ nur bic frädjjcnbe Erinnerung an ein Äinbcrftubcnmärdjen.

©ir Ijaben ein Dcutfdjeö Äaifcrtfmm, mir moücn unfer eigenes l'cbcn bc^

magren unb, menn mir fd)on ben römifdjen $aifcrnameu mit in ben $auf

nehmen muffen, bod) nidjt bei (Saefaren, Ottoncn unb Saliern, fonbern bei

ben befteu £>ol)cn5ollcrn bic llebcrlieferungen fudjen. Die alten .ftaifer

fümmerten fid) um ®ott unb bic 2öclt, am Reiften um ir>rc £au3-

madjt, unb baruber ging bc$ $eid)e§ 3öot)Ifar)rt 3um Xcufcl. (Sin neu

^

bcutfdjer $aifer t)at genug ju tl)un, menn er nur für £cutid)lanb forgt unb

babei bebenft, ba§ fein SBoCt ©llenbogcnraum braucht unb ba§ bic gcr^

manifdje Vormadjt fcfjr ernfte <ßflid)tcn fat- (Sr foll unb er barf fein §>crr

fein, ber feine £)anb über bic ganje (Srbc ftreeft unb fid> im trügenben

8d)ein einer 5lllmad)t unb Slllgcgenmart fonnt. ^tr finb nidjt rcid) unb

nid)t ungefäf)rbct genug, um un$ ben VuruS ber alten ßaiferei geftatten

SU fönnen, beren überlabene Spracht fjeutc nur nod) als unnötiger uub

unnütslidjcr 33alfaft ba$ umbranbctcStaatsfdjiff bcjdjrocrt. 3lm Vonrbonen

f)of fpottete man einft bariiber, baß in ©anöfouci fein Cberftfämmcrcr

bem Äönig ba3 ^adjtfjemb reidje; a(3 aber bic Vourboncnfronc im

Sunft Ijöfifdjcr Vergötterung längft blinb unb roftig gemorben mar,

ftanb ber 8taat grifccnS be3 (Großen nod) aufrcdjt uub fonntc c$ unter

nebmen, fid) £)cutfd)lanb unb ber germanifdjen 9?affc in (Suropa ben

»on ®altterlift ifjr fdmöbe geraubten fflaum 31t erobern. Xk .fiol)cn

SollcrntjUgienc t)at fid) bemäl)rt: fic f)at ben (Seift Mtäljlt, ber fd)lieiV

lidj, roic &arl oon VillcrS afmenb oorausfaf), ben fraujöfifdjcu (Meift

befiegen fonntc. 50b biefer beutfdjc Weift aber in feiner fdjlidjten üHciuljcit

bcmafjrt »erben fann, menn ber Unfinn einer tl)cofratifd)cn yJinftif mieber

au§ ber ©ruft bcfdjmoren mirb unb man in Tcutfdilaub fid) in bic

^ranjofenfitte fdueft, geräufdmoll auf ein fauclljaitcS 1?reftigc Einzu-

arbeiten y (SJcnriß nid)t; be3f)alb muffen mir, efjc c« $u fruit ift, an^

unmafjrfjaftigen ^uftänben fjcrauS, bcsf)alb muj; ber inobcruc Vau oon

romantifdjcm uub feubalcm SDtobcr grünblirf) gereinigt merben. lieber

Slbfolutidmuä unb ftänbifdjc ßJlieberung lä[;t fid) reben, menn fic in

ben ^nftitutionen murmeln unb offen oor allem Volte befaunt merben;

fic mürben unerträglich fein, menn fic unter ber bünnen Tcde berno*

fratifdjer (£inrid)tungen fortmirfen molltcn. Hub fc()r oiel fdjlimmcr nod)

als bic innere ßJcfafjr märe bic Vcbrofjung von außen. Tie SSclt

bulbct llnioerfall)crrfd)aftpläncl)eutcnod) meniger ak> ^ur^cit VonapartcS
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unb gegen einen allerletzten Qmpcrator mürbe fid) ein ^ölferbunb bilben,

bein ber Stärfftc felbft madjtloS unterliegen müßte. 9?id)t nur, um

bie (Smpfinblidjfeit ber £abSburger 5U fronen, Ijaben bie ^otjenjotlern

auf bie ftoljen litel ber Staufer üerjirfjtet unb bereit ein @nbe gefegt,

wo ber grciljerr Don ®cmmingen fdjreiben tonnte: „£aS §)auS C efter-

rcid) fann nur baS SDbcrfjaupt ober ber 3cinb beS Xeutfdjen föcidjcS

fein/
1 — fonbern in meiSlidjcr Selbftbefdjränfung unb in ber ©rfennt*

niß, baß baS fomplijirte unb ocrminfcltc ©efüge eines mobernen «Staates

bie ganje, gefammeltc SDJanneSarbeit eines ^>crrfcr)crö ocrlangt unb tfjm

ntcf)t 2ftuße lägt, fid) an bunten £anb 51t oerlicreu ober ber rotber-

ftrebenben 2£elt ben Schein eines ^mperatorcntljumeS aufaubrängeu.

£aS neue Deutfdic
s
Jieid) fann nid)t römifrf), aber cS barf aud)

nid)t prcußifd) fein. $)er s
Jfeif, ber ben Sdjeitcl beS .£>ol)cn3ollern;

faifcrS fdjmücft, ift nid)t baS £iabcm ÄarlS beS (trogen unb 33ona^

partes, aber er ift aud) nid)t bie ^reußenfronc, bie $urfürft g-riebrid)

oon 33ranbenburg im alten 9lbler(anb einft aufs £)aupt fefcen burfte.

T)er SS?cItr)ci*rfd)aftiuar)n mürbe uns braußen, baS ftarre Greußen tfjuin

mürbe im ^nnern gefäljrlidjc Qciubfdjaft erzeugen, Greußen f)at gewiß

(Kroges an £cutfd)lanb getfjan; nun aber ift enblid) ber Xag ge>

fommen, wo *freufeen bem beutfdjen (Einfluß bie glanfen weit öffnen

unb baS Vanb, baS ben (Germanen, nidit bem Sftifdjoolf ber $0*

ruffen gehört, oon bem cauchemar prussien, bem prcußifd)en 2Ub,

für immer befreien mu&. 2)cr junge s
JJiefc mag ftd) nid)t in baS

Vcidieulinnen ber ocrpluuberten 9tcid)Sl)errlid)fcit pullen, bod) aud)

bie bitte wollene ^reufceujaefe ift ifjm ju eng unb baS fjelle ^paupt

will er bann nur in bie ^tcfclljaubc jwängen, wenn wieber ein frenlcr

geinb ifjn §u ben Waffen ruft. £aS Deutjdje föeid), baS bie grojje

Aufgabe Ijat, befdjeibcu unb feft, ftarf unb gefittet bem ©ermanenftamm

auf ber bewohnbaren Grbc 92aum 511 fidjern, muß beutfd) werben, beutfd)

fein unb beutfd) bleiben unb twn allem £röbelfram einer toten 95er»

gangenfjeit fid) cntfdjloffen fdjeiben. (SineS folgen OfeidjcS erften Qubeltag

wirb man nid)t mit pomphaften Sdjauftellungcn feiern, nid)t mit sDiaben-

gcbid)tcn unb ^icidjSflcinobicn in prangenben Sälen/ fonbern unter

mäd)tigen (Sidjcn unb frifd) im Sdjncc grünenben Mannen, — mit bem

treuen Ojctöbniß, fo ernft unb fo gcwiffenl)aft in einer neuen Qcit ftets

feine $füd)t jn tl)un, wie in ber alten ber Sdjöpfcr beS OieidjeS bis in

fein tannengrüncS Hilter Ijinciu fie reblid) unb rufjmooll erfüllt fjat.
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21nardjie ober Bcrormunbung?
L*)

fojtatptjxtofop^ifdje^ Problem befifct bic RegirungSgcnmlt brei mefent-

tief^c Seiten. Wix fönnen bic fragen aufroerfen: 3n meffen Rauben

bot bie fyödjfte (Gewalt ju ritten? ü)?it §ilfe njcuf|c§ Apparates ift biefe

©ctoalt ausüben? Unb auf roeldje Slngelcgentjeitcn fjat ftdj biefe Ausübung

mit Jug unb 9ted)t ju erftreefen? £ie erften beiben fragen Ijabcu feit ben

älteften 3eiten Ityilofopfjen erörtert unb Parteien jum ©egenftanb bc$ tfampfcä

gemalt. Un$af)lige Sd)lad)ten ftnb wegen bei aUfeitigen S(nfprüd)c Don

Königen, Slbel unb 93oltefür)reru auf „ba§ göttlidje Redjt, fd)led)t $u regiren"

unb für ober gegen bie Xrefflidjfcit biefcS ober jcncS gefc{jgcberifd)en ober

abminiftratioen Apparates gcfdjlagen morben. 3Me britte $ragc hingegen fjat

ütt) erft feit oerljättniBmäRig furjer 3«t Ijeroorgebrängt. Slber it)vc 33cbeutunq

ift rafenb geworfen unb wädjft immer nod). %ci$t oerbunfett fie fogar bic

anberen ooüftänbig. 3)ic SScftimmung ber ©renjen ber ÜicgirungSgcroalt ift

ba$ große Problem ber mobernen So$ialp()ilofoplne. ©iebt c3 ein Selb

menfdjUdjer Xljätigfcit, über ba$ bic Redjtfprcdjuug cinjig beut ßinjclncn

juftctjt unb in ba$ fidj ?(nbere nid)t ju mengen fjabeu, ober giebt c3 ein

fold>e3 ^clb iiicr)t?

3n ben alten ©emeinroefen ©riedjenlanbS unb RomS gab c3 au^er

ben retigibfen Uebungen ber gamilic fdjmcrtid) einen Ifjcil bcS mcnfdjlidjeu

&bcn£, ber oor ben Eingriffen be§ Staate^ gefidjert mar. Sluficrljatb biefer

primitiDen fojialen ©emeinfd)aft gab eS fogar feine rcligiöfe Tvvci^ett mcfjr.

Xie alten «Staaten fyaben feine ^anbtungen geftattet, bic Langel an ^Irfjtung

öor ben Äultcn, bie ba§ ©emeinroefen anerfannte, geigten, unb nod) weniger

fold)e, bie nadj tfyatfädjlidjem Sßiberftanb gegen fic rod)en. Sebent n \\\\-

gläubigen", ber feinem 9)iangcl an ©tauben an bie -StaatSgötter offenen

$u3brucf ju geben magte, bradjtc man e§ fdjneU bei, baß er feine Meinung

beffer für firfj behalte. Unb gegen frembc Religionen, beren Ausübung fiel)

mit ber öffentlichen 2Bo^(far)rt nidjt oertragen follte, gab e3 feiuerlci Schonung.

"Aber bic alten tjeibnifdjen Religionen tonnten feiuerlci fropngauba. Unb

ba bic SSerfolgungfudn" fid) getoöfjnlid) an bas ^rofclntcumadjen fuüpft, fo

maren ftc in ber ^3rari3 jiemlid) tolerant, bis bic ^ortfdjrittc bed (iljriftcn-

*) liefen 3luffafc Ijat ber groftc ftorfajer noct) fclbft ber „3ufunft", an

ber er ein freunblidje* Qntcreffe na()in, ,}ur Verfügung geftcllt.
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tljumeö bcr römifdjen Staatsgewalt barüber bic klugen öffneten, bap ba3

bürgerliche ßeben, tute fic c$ »erftanb, ftcf) mit bem vetigiöfen £eben, rote c3

bic (Stiften toerftanben, nidjt »ertrug. TaS ffeibnifdje 9iom »erfolgte ba3

(£f)riftentl)unt alfo planmäßig, in ber Wtcty, eine poütifdje tfatafiroptjc bcr

ernfteften 2lrt abjuroenben. ^ic dniftlidje Sftrdje mar bie „3uternationatc"

ber $aifer bc§ ^weiten unb britten 3Ql)rijunbert3.

®eroöf)nlicf) nimmt man an, ba3 (Srgcbnip bicfc£ »on 3eu"
J
u 3e'*

entbrennenben tötlidjen Kampfes fei bcr Sieg ber Slirdjc gemefen unb fomit

l)abc, nad) Julians ^luöfprucfi, ber ®aliläcr genegt. 2£enn man aber ba3

Gljriftentluim bc§ ^auluä mit bemjenigen von tfonftantinS Prälaten »ergleidjt,

bann barf man bodj roobj einen 3roeifel äußern, ob nidjt, wie in fo Dielen

anberen hätten, fo aud) l)icr in ÜlMrflidjfcit bie beilegten ben Sieger über^

rounben Ijaben, ob ber triumpfjircnbc $atl)oli$iämu3 be3 vierten unb ber

fpätereu 3ol)r^unbcrte nidjt mefyr griedjift^c ^f)ilofopl)ic, römifdje £)rganifation

unb römifdjen 23raudj al£ urfprunglicfyed Gljrifkntljum enthalte. (Sin @rb^

tljeil alter römifd)er StaatShmft ift menigfienS budjftäblid) auf bie fatlwlifd>e

tfirdjcnbiplomatic übergegangen. Sobalb bic Äiirct)c ftarf genug mar, begann

fic )\d) mit einem 9cad)brurf unb einer 9lusbauer auf ba§ Verfolgen $u legen,

wie fic ba3 römifdjc tfaiferrcid) niemals erreicht fjatte. 3n bem 3eitator

be3 Ölaubcu3 mütfyete ba§ (iljriftcutfjum gegen bic Gkbanfenfrettjeit als foldje

unb $roang beu Staat, ba3 rcligiöfe Tiffibcntcntljum al§ ücrbrcd)erifd)C £anb-

lung ber fdjlimmften ?lrt ju »erfolgen. Ter Sdjarffinn bcr r)cibnifc^cn Ver-

folger Ijat bei Weitem nid)t bie bcfd)ämenbe £ol)c beseitigen ber djriftlicfycn

(Srfinbcr beS ^eiligen 9lmte3 crreidjt unb bic bürgerlichen
vJicgirungcn be§

l)cibnifd)cn 2lltertf)ume3 Ijabcn nd) niemals baju erniebrigt, bic genfer für

eine ^rieftcrfamarilla $u fpiclcn. 3m fcd)jcf)ntcn 3a^l)»"bcrt rjattc eine

taufcnbjüljrige Il)eoric unb s
J>rari3 baS (Sljriftentfyum in folgern ©rabe mit

Unbulbfamfcit burdjtränft, bafj fclbft bie großen ^Reformatoren an biefem

mcrttpoUcn Grbftürf bc* GMaubemSaltcrS feftljiclteu, fo oiel fird)lid)en 3*er=

berbttjcitplunbcr fte aud) fouft befeitigten.

Tic langen geiftigen unb pljnufdjen kämpfe, bic 3U einer immer ooll=

[laubigeren 3lu*fd)lie[mng einer grofecn (Gruppe mcnfefjlidjcr 3ntcrcffcn unb

,§anMungcn »on bem rcdjtlid) fcftftcfjenbcn 9Jiad)tbcreicr) bcr föcgirung führten,

l)abcu einen mädjtigcn (iinfiinj auf bie allgemeine Iljcorie bcr 9lcgirung§r

gemalt ausgeübt. $m'\ 3 llfabuubcrte finb in3 ßanb gegangen, feit biefer

(SinfiuR, bcr üd) fdpn geraume fyit bei Sojialpfjilofopljen fühlbar gemadjt

fyatte, jene fnftcmatifdjc Untcrfurfnmg ber ridjtigen Qkcnjen be$ 2Nadjtbercidje$

ber 9tcgirung im ungemeinen Ijcroorricf, bie i'otfeS beibc 168'.* »cröffent-

lidjte „i'lbljnnblungen über bie ^iegirung" enthalten. Tic englifdjc ^Heoo^

lutiou 0011 Hiss bejeid^net eine bcr ^ufpiiHiugen im Kampfe ^mifa^eu ßibc^
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raliämu* unb SlbfoluttömuS auf ben britifcfjcn 3nfcln, ber ftdj fdmn in einer

frühen *}>eriobe ber englifdjen (^efe^ic^te jeigte. Ter Liberalismus, ben bic

politifer bc3 Parlamentes unb bie- proteftantifehen Geologen oertraten, hatte

ben Vorrang oor bem SlbfolutiSmuS behauptet, wie it>n bie Stuarts auf

politifdjem (Gebiete unb baS papjtthum, offen ober oerfteeft, auf religiöfem

©ebietc barfteüten. Tic beiben „^Ibtjanblungen" ftnb eine ^erttjeibigungr

fdjrift ber (Sieger. Ter erfte (Jffat) ift augcnfcheinlich an ben armen toten

2ir Robert 3'ilnter gerietet, mit feiner abamifdjen ÜMttthologie, bie £otfc,

nebenbei bemerft, wie ernftc ©efdjicfjte bchanbelt; aber biefe geiftigen pfeilfdmfic

follen if)r augcnfcheinltcheS $\ti nur burcfjbofjrcn, um bann nod) bie ^cr^

ilieibiger be§ göttlichen 9ted)teS ju töten, bie l)iutcr bem ^orpoftcu Jyilmcr

lagern. 3" tont jrociten Gfiarj, „lieber bürgerliche s3icgirung", ber allein

heute für unS noctj 3ntcrcffe r)at, mirb bic Theorie oon ber VUlmadjt bcS

Staates, bic $obbeS oertreten tjatte (unb bic, obglcid) TaS offenbar nicht

richtig ift, im ^ntcreffe ber Sftonardjie erfunben fein f oll :> heftig angegriffen.

£obbcS mar ein Tenfer unb Sdjriftftcller oon munbci barer (bemalt

unb, als ®anjcS betrautet, oiclleicht ber größte englifd)C Philofopf). Vlber

ihm mar cS fo menig mie ßoefe gegeben, ber ^crroirfelung in bie apriorifcfycn

Spefulationen ju entgegen, bie mcfcnttid) oon ben römifdjen 3urtftcn l)ei

üammten. ?luSgcf)cnb oon ber Vinnahme einer uatürlid)cn ®lcid)heit ber

VJJenfchcn unb oon einem urfprünglichcn „92atur&uftaub", in bem fiel) jeber

tWenfch ber öoücn SluSübung feiner „natürlichen
v
Jicd)te" beftrebte unb bei

alfo ein &riegS$uftanb Vlllcr gegen SUlc mar, nahm .frobbcS meiterbin au,

bap bie SÜienfchen, um ber Segnungen bcS S-ricbenS thcilhaftig ju merben,

mit einanber einen Vertrag gcfd)loficn hätten, in bem jeber Gin^clnc bie

©cfammtheit feiner natürlirfjcn Dtechte ber perfon ober ben perfouen untere

toarf, bic unter allgemeiner 3u^ntmitng ernannt mürben, um bie oberfte

$errfchcrgeroalt ober Souücrainetät über alle einzelnen "AKitgticbcr bec» Staaten

auszuüben, ber burd) jenen Vertrag gefdjaffen mürbe. Tic Vlutoritat bei

fouoerainen ^erfon (mochte Tics nun (liuer ober modjteu cS 'iMcle fein,

ÜHonard) ober l>olf), ber man bie natürltrfjcn fechte fo oollüir.tbig in bic

•panb gab, mar bamit abfolut unb außer Sragc geftetlt. ^on bem Vlugeu-

blid biefcr Uebergabe befap baS einzelne ÜDiitglieb bcS (>>emcinmcfcnS, ber

Bürger, überhaupt feine natürlichen SRcdjte mehr; aber an ihrer Stelle cr-

roarb er fid) bie bürgerlichen iDiedjte, bic ber fouocraiuc Tefpot für geeignet

hielt, ihm $u geben unb Üjm, mo cS nötbig fdiien, burd) ben ^Jadjbrmt' bei

gefammten Staatsgewalt fieser ju ftclleu. TaS bürgerlidje 0>e(ct>, geheiligt

burd) bie Meiert ber ®cmemfd)aft, nal)m bie Stelle bcS „uatürlidjcn ÄedjteS"

ein, baS nur bic s
3)?acht beS Ginjelneu hinter fid) hatte. TarauS folgt, baf;

cd für bie StaatScinmifd)ung tfjcovetifct) feine <>>rcnjc giebt nod) geben fann.
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Ter 33ürgcr be3 „Veriathan" ift einfach ein GHicb cineS jufamrnengefefctcn

£rgani3mu§, ber burdj bcn 2taat8wiflcn in Crbnung gehalten wirb; er

hat in religiöfen Angelegenheiten feine größere Sreiheit al3 in anberen, fon=

bern f)at an ber Ausübung ber StaatSreligion Anteil ju nehmen unb ben

(Glauben feiner Jf)cologie ju befennen, ob er nun jene liebt unb biefen bc=

utjt ober nicht. £a3 ^taatöibcal ift ein fdjnrf biSjiplinirteS Regiment,

in bem bic Bürger Öemetuc, bie Staatsbeamten Cffriere ftnb unb jebe

^anblung int Scbcn burd) bie „SBcrorbnungcn unb ©eflimmungen" bc3

Souücrainä regulirt unb feftgefcfct ift. Ungef)orfam i(l fdjlimmer alö Meuterei.

Xenn bic Ungchorfamcn brauchen nid)t einmal erfl oor ein Kriegsgericht ge-

ftcUt ju werben. Turd) bie £f)at bes Ungef)orfam3 fdwn fjeben fte ben

fojialcn Vertrag auf unb fallen in bcn Waturjuftanb, b. fj. in bcn Strieg

Aller gegen Alle, jurürf, fte werben 511 ^rentben, mit benen man fummarifd),

wie mit #cinben, »erfahren fann.

Somit Weift ApobbcS' 2f)eoric bef ©emeinmefenS brei £>auptpunfte auf:

crfUid) bcn urfprunglid)en 9iatur$uftanb, ben er als $rieg$juftonb ober als un=

eingefchräuften XafcinSfampf unter bcn 9)?cnfd)cn barftcllt; jmcitcnS bcn

Vertrag, burd) beffen Vollziehung bic Üftenfdjen in (Semcinmefcn ober Staaten

eintraten; unb brittenS bie ooüftänbigc Ucbcrtragung atler natürlichen Oiedjte

auf ben Souüerain unb feine AuSrüftung mit abfoluter unb befporifdjer

Autorität burd) biefen Vertrag.

*)ivm nimmt auch Sode einen urfprünglidjen OJaturjuftanb an, aber

beffen $ennjeid)cn fmb it)m anbere; aud) er befennt fid) ju einem Urfprung

bcS ©emeinmefenS burd) einen Vertrag unb befinbet fid) fomit in biefen beiben

fünften im Allgemeinen in Uebcrcinftimmung mit Röbbel. Aber in bem

brüten fünft tritt er §obbeS entgegen unb erftärt, baß ba3 Aufgeben ber

natürlichen Oicdjte, baS mit bem fojialcn Vertrag eintrat, nicht ein DoUjtönbigeS,

fonbent im ©egentljeil ein fel)r fdjarf unb forgfam bcgrenjtcS gewefen fei.

Ter Unterfdncb ift oon grofjcr SHMchtigfeit. (Sr bejeidmet bcn fünft, wo fidj

jwei Sdm(en ber apviortfdjen Sojialpl)ilofopf)ie fdjeiben, bic fid) bis ,^ur

(Gegenwart fortgefetjt haben unb immer weiter auSeinanbergehcn. $tt$t fielen

ud) bie legten (xntwicfclungftufen bcr beiben
s
JteiI)en gegenüber — : als Anarchie

unb als ^coormunbungfnftcm.

Gfjc wir weiter geben, haben wir biefc beiben Vejciehnungen forgfam

*u befiniren. Anardjic ift als fojtalpljilofophifcher AuSbrurf nur in feinem

eigentlichen Sinne 511 nehmen, ber mit Unoronuug ober Verbrechen nid)tS

ju tljttn r>nt, fonbern einen (^[ellfdjaftjuftanb bezeichnet, in bem bic £crrfd)aft,

bie .Jcbcr über fid) fclbft ausübt, bie einzige iKegirung ijt, beren Legitimität

anerfannt ift. 3" biefem Sinne fann ftvifte Anarchie ber hödjjtc oorfteflbarc

C^rab ber Vollcubttng bcS loyalen TafcinS fein. £cnn wenn alle SWenfchcn
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freiwillig @cicd)tig feit übten unb 33arm^erjigfcit Hebten, fo (önntc man offenbar

alle 8djnxrter mit Wufcen in ^flugfcljaren oermanbeln unb mit ber 2te

febaftigung ber Winter unb ber ^olijei wftre ei oorbei. SKit biefer Teftnu

tion ift Slnarehie baS (ogifojc Grgebnifl berjenigen $orm ber (Sojialtfjeorie,

bic fdjon über ein tyxlbtZ ^a^rljunbert unter bem Warnen 3nbtoibualiSmuS

befannt ift Sciber !ann idj mich für baS 33etjormunbungfnftem nicht auf

ein foldjeS längft angenommenes Wejept berufen. 31ber oiel leidet wirb man

meine 93ejeicfmung fo lange gelten (äffen, bis 3emanb für bic entgegengefefete

Hnfchauung, beren Äern bie Seljre oon ber Stflmaeht ber Watur ift, einen

befferen Warnen finbet. „SojialiSmuS M
, ein 2Bort, baS fict) juerft baftir ju

bieten fdjeint, tagt fid) leiber in fet)r oerfajiebenen 33ebeutungen gebrauten.

3m Sittgemeinen ift jmeifelloS bie fojialiftifehe Sojialphilofophie aiiBerorbcntlid)

jur S3er>ormunbung geneigt. $6er eine notfjwenbige 93crbinbung befielt $wifd)en

Sozialismus unb ftaatlidjer S3eoormunbung nicht, ßcutc, bie auS eigenem

freien ©illen eS für richtig gelten, eS ben erßen CS^rijten nacfjjuthun — wie

biefe in ber Slpofielgefehiehte gefdjilbert werben — unb alle Tinge gemeinfam

ju beftfecn, mären Sojialiften. Unb bod) fbnnten fie recht gut 3«bioibualiften

fein, fo lange fie Wiemanben baju zwängen, ftd) ihnen anjufd)üe§en. Ter

einzige wirtliche ©egenfafe jum 3nbiüibuali3muS ift jene gcwöfmlidjcrc Sorte

oon Sozialismus, bie bie üttadjt beS Staates baju benutzen will, bie Q6c;

feflfcfyaft ober einen X^eil ber ©efeflfehaft ju „orgamfiren", wie bie ffjrafe

lautet. XaS ^ei§t: biefer beoormunbenbe Sozialismus will bic Freiheit bcS

(Sinjetnen in jebem 2Jcaßc, in bem eS ber fouoerainen ©eroalt belieben mag,

cinfdjränfen, nnb jroar, um bie Sirhingen ber angeborenen Ungleichheiten ber

2Jicnfchen mehr ober weniger ooüftänbig ju neutralijircn. (£3 ift ber Wtiu

tariSmuS in neuer ©eftalt, ba er ben unbebingten ©ehorfam beS (Sinjelneu

gegenüber einem regirenben Oberbefehlshaber forbert, beffen Aufgabe eS ift,

gegen bie natürliche Ungleichst $rieg ju führen unb eine fünftlidjc $(cid)hcit

an ihre Stelle ju fcfcen.

34 wiö jefet furj bie ftortentwirfelung bcS 33coormunbungft)ßemeS unb

beS 3"bioibuatiSmuS fett bem ftebenjehnten 3ahrhunbcrt barfteücn.

3n granfreich würbe baS $3coormunbungfnftcm oon 'äWorettn unb

üKablu jtar! befürwortet, nodj che WouffeauS „Sozialer Vertrag" anS Sicht

trat. Slber währenb WouffeauS ungeheuere 33olfät()umücr>fcit ihn jum offen=

funbigen Seiter ber Bewegung ju ©unjtcn ber fojialen 3?coonnunbung madjte,

empfahl ihn bie Oerhättnißmö^ige Unbejtimmthcit feiner $orbcrungcn hinfichtlid)

ber Gleichheit ben praftifchen ^olitifcrn. Seine 2£erfe würben boS (£oangc=

linm ber politifchcn — man fönnte faft fagen : ber rcligiöfen — Scfte, bereu

#anpter WobeSpierrc unb Saint-3njt waren ; unb bic berühmte Sßerfchwörung

^aboeufS, ber nur att^u gern ihr 3?ortfefccr geworben wäre, war ein 33erfuch,

8
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baS Üaufcnbiü^rigc föcich be3 Sozialismus bc£ achtzehnten 3af)r(junbevt$

burch blutige f^cn?alt hcrauf$uführen.

9cad) diouffeau ift ber fo^xatc Vertrag ff bic 33egrünbung aller fHec^tc",

obgleich ber Souoerain burch u)n nidjt gebunben ijt, infofem er in leinen

Vertrag mit fid) feibft eintreten fann. tiefer Souüerain ift bie öefatnmtr

beit ber Bürger. 3cöcr giebt fidj baburef), bap er auf ben fojialen Vertrag

eingebt, bem Souoerain $u (Jigen: lui et toutes ses forces, dont les biens

({u'il possede fönt partie. (Sr oerliert feine natürliche Srei^cit unb ber

Staat wirb .perr über itm unb feine ©ütcr. ÜSMc bic Ütatur bem Sttcnfchen

unbebingte l^adjt über feine ® lieber giebt, fo giebt ber fojialc Vertrag bem

(9emeinmefen unbebingte 9ttad>t über feine ^Bürger. 2)cr Staat beraubt ifpi

jeboch in 2l'irfltd)fcit nicht, ©r befommt bafür bürgerliche tfreiheit (b. h- ein

fo(ct)cÖ ÜJ?aj; ton tvrcifjeit, wie ber Staat beftimmt) unb ein (Sigentr)um3-

r^c^t auf 3>a3, Wa3 er befugt. Sein früherer 53cfi^ , ber reine ttfurpation

war, wanbett fid) fo in ein 9Jcd)t. So werben bie ©lieber einer (9emcin=

fcfjaft bloße 23cwaf)rcr be3 StaatSeigenthumeS unb baS *ßribatred)t be8 33c-

ft§e8 orbnet fid) bem l)bchften 9ica)t bc3 ©cmcinwcfcnS unter. Der allge-

meine Sitte ift bic Duette ber Autorität. 253er feinen Söcfeljten ben @e^

borfam weigert, Xen mu§ ber ganje tförper ^um ©elwrfam fingen, —
„wa3 nia^t§ 2lnbere3 beißt, al3 baß er gezwungen wirb, frei ju fein". ÜWan

braucht biefc Säue nur mit £obbe§' „ ^^i(ofop^tfc^cn ©runbjügen über 9?e=

girung unb ©efcllfdjaft" (1015) 31t toergtctct)eu , um ju fehen, baß £a§

furjer unb bünbiger §obbi3mu3 ift. Xer grunblegenbe Safc Don SHouffeauS

wie r»on £obbc£' -potitif ift bie "ülthnadjt be§ Staates. Seine gerühmte Sreif»cit

ijt eine önabe beä fouoerainen Tefpoten, beffen ^IbfotutiSmuS burch ben Srojt

überjutfert ift, baf? jeber (Jinjclne einen unenblidj Keinen Slnttjeil baran t)at

Unb wenn ©incr au3 bem fouoerainen S?olfe gegenüber ben 2Bof)Ur)aten biefer freien

Sflaberei unb erzwungenen 53ruberliebc blinb fein follte, fo wirb feine „Unbürgcr-

üäjfcit" burch p()\)üfdic 33chanbluug geseilt : 011 le forcera d'etre libre.

Xamit wäre ber XefpotiSmuS be3 „©efammtwittcnS" (Volonte Ge-

nerale) eingeführt; aber wie foü ber Sonücrain feine Gebote befannt machen?

T>a8 ift fidjcrlkh ein
s
J>unft, über ben man [ich fein* flar fein muß. fieiber

laßt Um töouffcau fo
(
ycmtirf) ganj im Xunfcln. Gr beginnt ba$ jmeite

Kapitel feinet ^weiten 3?ua)c§ mit ber Grflärung, ber ©efammtmiüe fei ber

®tßc bcS SBolfSförpcr3, alfo fei feine CSrflörung ein Souocrainctätaft, wät>

renb bie (Srfläruug bc3 2Btttcn3 eine^ 2$olf§tbcilc3 nur ein 3?erwattungah

fei. Xod) erfahren wir in einer Hmnerfung, baß ber 35Mtte, um ©cfammt:

wille ju fein, feiner ßinftimmigfeit bebarf ; nur müffen alle Stimmen cinge--

holt werben. 2£ic ber 3lu£brucf ciucS 2Siflcn3, ber nicht einftimmig erfolgt,

etwa« 2tnbere§ fein rann als ber Sitte eincS $ol£Stheile§, wirb nicht Har.
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SlouffeauS toirflicht Slnfchauung wirb jeboct) im jroeiten Kapitel beS öierten

$ua)eS beutlicf). SocfeS HuSfprucrje folgenb, baß nur „fein roirflicheS (Eintreten

in ein ©emeimoefen burtt) pofitiüe«Xf)ci(nc^nKn barem, auSbrücflichcSSBerfprechen

nnb auBbrücfliehen Vertrag" ben flflenfdjen jum ©liebe eincS Staates machen

fann, fagt SRouffeau, baß „baS einjige CMcfc^ , baS feiner 9?atur nach ein=

nirmnige 3uftimmung erforbert, ber fojiale Vertrag ift. $>enn bie bürgerliche

öefeHung ift bie roittfurlichftc aller §anblungen: ba jeber 3)icnfct) frei unb

ütä fein eigener $err geboren wirb, fo fann fict) Wemanb, unter welkem

$orroanbe eS auch fei, ohne eine förmliche ©rflärung ber bürgerlichen ©e=

meinfehaft unterroerfen. " 933er bei ber Schließung beS [oktalen Vertrages feine

3"fhmmung nict>t giebt, bleibt ein Srember unter ben bürgern. Sber naa>

bem ber Staat einmal gefdjaffen ift, ift baS Sonnen innerhalb feiner ©renjen

alS 3uÜimmmi9 5U bem Vertrage aufjufäffen. „Slbgefefjcn oon jenem ur^

fprünglic^en Vertrag, gebietet bie Stimme ber 9}ie^rt)eit über bie $)?inber=

beit; 3)aS ift eine Folgerung beS Vertrages felbft." %n bem Staate

"HouffcauS bebeutet bemnaef) Souoerainetät nicht mcr)r unb nicht roeniger als

bie 2Wmad)t einer einfanden Stimmenmehrheit ber ©lieber beS Staates, bic

ndj ju allgemeinen $crfammlungen gcfcf)aart höben.

SBährenb ber Sifcungen biefer fouoerainen Spenge, bie in beftimmten

3wifchenraumen jtattyuftnben haben, f,r)ört bie 9techtfprechung ber sJicgirung

auf, bie auSübenbe ©eroalt ift aufgehoben unb bie ^ßerfott beS niebrigften

iBürgerS ift fo fettig unb unoerlefclich roie bie beS h öchf^en ^Beamten; beun

too ber Xragcr ber SKaeht felbft jugegen ift, ba hört fein Vertreter auf, nor-

fjanben ju fein." ^hotfäthlich lehrt in jeber folgen periobifchen 33crfammlung

ber Staat potentiell jum 9caturjuftaub jurücf unb feine ©lieber mögen,

roenn eS ihnen beliebt, ben fojialen Stetrag ooUfiänbig auflöfcn; roenn

ihnen £a£ aber nicht beliebt, bann ernennen fte roieberum 33camtc, bie bie

ihnen jugeroiefene Arbeit ju oerrichten' haben, roorin biefe auch bc|rcf)e, unb

jtoar bis ju ber närhften $crfammlung. £ie ©efeflferjaft ijt fomit eine 2lrt

^friengefellfchaft, beren 93eamte in jeber ©cneraloerfammlung neu gezahlt

werben unb beren Slftionäre baS ©eferjäft aufgeben ober fortfetjeu tonnen,

\t nachbem bie 33erfammlung befehlieftf, unb in ber bicjenigen Salbungen,

öit eine einfache SDicrjrheit ber Slftionärc befehließt, bis $ur nächften 33er-

fammlung giltig finb. ©ine berartig organiftrtc .£>anbelSgcfeUfd)aft roürbe

ifjre Souoerainetät roahrfeheinlich fern: balb an ben töonfurSocrroalter ab:

treten. &bcr bafür unterliegen bie üftitglicbcr oon .'pnnbeiSgefctlfchaften

auch gerotR nicht ber 3?eränbcrung, bie nach -Kouffcau baS ©intreten

in ben fokalen Vertrag juwegebringt. „Xcv ©cfammtrottle", fagt er, „ift

immer reblich unb ftrebt immer bem allgemeinen 2Bor)lc ju.
M

„$>ie ßeute

roerben niemals oerberbt" „Sllle roünfchcn beharrlich baS ©lücf eines 3eben."
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Seiber fic^c bcr ®cift unb bie Äenntniß bet <£om>eraint nic^t immer auf

gleitet- <5tufe mit feiner €ittlichfcit: „Der ®efammtwillc if* immer geregt;

aber bat Uttr)eil, bat it}n leitet, ijt nic^t immer ein erleuchtetet. " Demnach

fcheint bie (Schmeichelei gegen ben ©ou&erain feinetmegt ber 9ftonardne allein

anjugeljörcn. SBefanntlich fönnen Könige fein Unrecht tfjun unb »erbringen

ifjr geben fiett im (Seufjen für bat 2Bot)l irjrer Untertanen. 2Benn Tie ju

irren fdjeinen, fo fommt Dat nur batjer, baß fie falfaj geleitet nnb falfct)

berichtet werben. Dat haben bie S3crtr)cibiger bet Defpotitmut üon je her behauptet.

(Sin gehörig erleuchtetes fouoerainet 3?olf faun mit feinem um>crnid>t :

baren Slltruitmut bat wahre 3»d ber ©efefcgebung, bat fjödjfte 2Bot)l 310 er,

niemalt aut ben tlugen verlieren. Unb wenn mir unt banadj erfunbigen,

worin biefet 2Bot)l befielt, fo fagt und SRouffeau, baß et $wci Dinge um-

faßt: ijrci^cit unb (Gleichheit. „Freiheit/ fagt er, „ift ber ©chorfam gegen

bat ©efefc, bat man fich felbfi gefefct hat" ; eine hübfeh flingenbe Definition,

deiner Meinung nach ßimmt fie nur nicht ganj ju ber Verpflichtung, fich

©efefeen ju beugen, bie anbere ßeute gemacht fyabtn, ßeute, bie jufällig in

ber Majorität fmb. liefet Wefefc, »bat man fich felbft fefet", mußte benn

gcrabc ben ©cljorfam gegen bie Majorität einpflanzen. %bct wenn Dat

Freiheit ift, bann t)at Derjenige, welcher et fich 5um ®cfe& nUWt einem

^errn ju gehorchen, genau fo oiel Freiheit wie ber greie(te ber Srreien, unb

gauj genau fo oiel wie ber ©flaue, ber fich entfließt, <Sflaoc ju fein. 3«

23ejug auf bat anbere 3iel ber föcgirüng, bie Slufrechterhaltung ber ©leichh«it,

macht föouffcau gegenüber bem Einwurf, biefer Vcrfueh fei utopifet), eine lehrreiche

Angabe: „(Gerabe betwegen, weil bie ÜJ?act}t ber STr)atfar^en (force des choses)

eine beharrliche Xcnbenj nach oer 3crft°rong öcr (Gleichheit hat> \oütt bie

y)lad)t bcr (Gefefcgebung immer barauf gerichtet fein, fie aufrecht ju erhalten."

Unbebingte (Gleichheit an Ginfluß unb 53eftfc ift nicht nötfng, aber

weber Ueberfluß noch 33ettelarmuth fofl gemattet fein unb et foU oon ber

^nfchauung bet (Gefcljgcbert über bie Umftctnbe abhängen, ob ber<©taat ftä)

bem Sieferbau ober bcr 3«bufrrie unb bem §aubel wibmen fofl. (So foß bcr

&taat bie $erthcilung eben fo bcaufnötigen wie bie ©rjeugung. Slußcrbem

fod bat fouoeraine SBotf bie Säfce einer ©taattreligion feftlegen, nicht gcrabc

in bcr 3form religiöfcr Dogmen, aber wohl alt 9J?otiüe bet (Gefeüfchaftlebent,

ohne bie bcr Sftenfch Weber ein guter 33ürger noch cm ttroer Untcrthan fein fann.

Die 3ät?c bet ©taattglaubent fmb: bat SBorrjanbenfcin einer

mächtigen, benfenben, wof)ltlmcnben, oorherfchenben unb fürforgenben ©ott=

heit; bat fünftige 2cbcn; bat (Glücf bcr (Gerechten, bie SBeftrafung ber 33öfen,

bic |>eiligfcit bet fojialcn Vertraget unb ber (Gcfcfee. Dict nnb bie pofu

tioen <Satjc bet rouffeaufchen (Glaubcnt. Daju fommt noch cul eitt^iged

, uegatioct Dogma, — unb bcr Cefer wirb übcrrafct)t fein, ju erfahren, baß et
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ben Äampf gegen bie Unbulbfamfeit anbefiehlt. Rachbein Rouffeau 3We, bie

nidjt an bie StaatSreligion glauben, oerbannt unb bie wanfelmuthigen (gläu-

bigen $um Xobe oerurtheilt ^at, banft er ©ort, baß er nicht ift wie jene

3öüner, bie Anhänger jener „cultes que nous avons excius", — nämlich

unbulbfam. Verfünbet er nicht, atte Religionen, bie Slnberc bulben, folltcn

and) felbft gebulbet Werben? Leiber öerminbert bie ©inferrtänfung : „tnforoeit

iljrc Dogmen ben ^Bürgerpflichten in feiner Seife juwibcrlaufen" bie ftaatlicr)e

Xulbung ber Dulbfamen um ein SBeträchtlidjeS. £cnn nrie wir gefehen haben,

bcfteljt für ben Bürger bie Verpflichtung, fid) jur ©taatSreligion 511 befennen.

Ob Rouffeau bie 5£erfe SERoreflnS unb 2)?ablt)§ in ber felben SBcifc

benuöt fyat wie bie oon^obbeS unb ßodeunb ob fein Rulnn politifojer Ori-

ginalität nicht jener billigen unb leidsten ©orte angehört, bie ficr) baburd)

gewinnen laßt, bap man eifrig 5IÜc totfdjwafct, bie unmanierlich genug ge-*

wefen ftnb, (5inem bie ©ebanfen üorwegjunefymen? 3n jebem ^atle fmb U-

beutfame SBerte biefer beiben (Sdunftfteüer , in benen bie ®runbfäfce be§

„ Sozialen Vertrages
M

jur (Srunblage ganjer (Stjfteme be3 33eoormunbung=

fojiali3mu§ mit ©ütergemeinfd^aft gemalt ftnb, oor jenem (Sffat) erfdjicncn.

RobeSpierre unb <£t. 3uji fmb in ber (Srjwingung ber ©leichheit fo weit

gegangen wie Rouffeau, aber fie fyabtn eS Vaboeuf übcrlaffen, ju öerfudjen,

fo weit ju ge^en wie 9JcabÜ). 3n ber Sftetfjobe ir)rcr Verfudje
1

(burd) bie

Öuillotine), „bie SKenfajen ju jwingen, frei 51t fein", ooüjogen fie bie .£aiuV

lungen, bie au§ RouffeauS ©laubenSbefenntnijj mit 9tothwcnbigfcit folgen

mußten. Unb mit noch regerem (£ifer folgten fie ihrem SRcifter in beut

^adjbrurf, ben fie auf bie <5taat$religion legten, unb in ber ftaatlidjcn 2^e-

fdjeinigung, mit ber fie baS 2>afein ©ottcS fidjerftettten.

£ic 33eOormunbungfojialiften unfercr £age fajeinen ber Meinung $u

fein, in ihren £änben untertreibe fidj bie politifche Vcuormunbung wefenttid)

oon berjenigen ber älteren Apoficl it)reS ©laubenS. €id)crlid) unterfdjeiben

fie fid) in ihren Stnfdjauungen oon Owen unb Courier. 21 ber id) üermag

in ben emften <5djriften ber mobernen <Edju(e ober aud) in ihren Romanen

nichts 2Bidjtige3 511 entbeefen, ba$ ficr) nicht fdjon in ben SBcrfcn SWablud

ober 2Rorelü)3 fänbe, bie eben fo nachbrüdlich wie bie fpätcren S-chriftfteUcr

bie Dogmen oertreten, ba8 ^prioateigenthum fei bie ÜBurjcl aüe3 gcfcUfrfjaft-

liehen Ucbel», ba3 golbene 3«talter werbe hereinbrechen, wenn ber Staat nur bic

^robuftion leite unb ben Verbrauch regutire, unb Öuft am £obc bilbc für

ben Steif? einen Stadjel, ber genügenb fei, um alle anberen <3tad)cl ^u er^

fcfcen: bie Öiebe jur 3)ta$t, jum Reichthum unb jur finnlidjcn Vefricbigung.

£homa§ £>• ^urlct).
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^citungsforrefponbentcn.

n XurgenjeroS „®ebidjtcn in ?rofa M
finbet ftd) ein mcrfroürbigeS Keine*

©efchidjtchcn. 3">ei tyreunbc werben burdj einen Strafcenffanbal

Dom ^^eetif^ aufgefchretft. 2)can prägelt 3emanbcn erbärmücr) burd).

Sd)on motten fie entrüftet für ben SDcifehanbclten Partei ergreifen unb ilm

feinen Cuälern entreißen, roer er immer fei, benn 9ciemanb bürfe orrne Ur^

theilSfprud) gerietet werben. Aber cS ift fein 2flörber, fein 3)ieb, fein @ifen=

bahnfduoinbler, Armeelieferant ober tfafftrer, fein Aboofat, fein gefmnung--

tü^tiger Webaftcur ober eine eblc Seele, bie fid) für baS ®emeinroohl opfert, —
e$ ift ein 3«tung§forrefponbcnt, ben fie prügeln. $a feieren Seibc auf

ihre ^läfce jurürf unb trinfen ihren Xtyt au£.

Sin feltfamci „©ebiajt", eben fo graufam nrie bodr)aft ! üttandjer roirb

ben ©rimm, ber ei biftirt hat, nicht begreifen. 2öarum gerabc einen S?e=

rid>terftotter feinen Seinben auf @nabe ober Ungnabe überlaffen? %m befkn

Salle fa)üttelt man oielleidjt ben $opf baju, »äfjrtnb man ladjt. So
roenigjtenS t)abe id) e$ bereinjt, oor oielen Salden, gemalt. Unterbcffen ift

mir aber bie groteSfe Schnurre bei mancher fc^lect)tcn Gelegenheit roieber in

ben Sinn gefommen unb mit bem gornigen £erjen be8 ruffifdjen j£id)ter$

hat bai meinige mehr a(3 einmal gepocht. Unb eben jefct foüte man fie

roie ein ÜRenetcfcl an bie Käufer unb bie 3immcrn)fmbc aller 3c^tun9rcbaf-

tionen malen. £>eim ei ijt ermiefen, ba§ ber @r=Srcihcrr oon £ammerfiein

an ein rocitoerbreiteteö Statt Sübbeutfcr)Ianb3 auS ©riedjenlanb unter falfajem

Namen Berichte gefdjicft unb baß biefe 3«t»ng f« aufgenommen hat. Sttit

grellerem, fchmefclgelbcrem ßiajtc fann eine ber faulften Stetten be§

wcfenS tuotjl nidjt beleuchtet ruerben.

Aber roaS ift benn fo Argeö babei? $)er ^trttfel fann ja ganj gut

gcroefen fein? ©croiß, 2)as fann er, — ich f)a&c ^n nwfy gelefen. @8 ijt

mir aua) nidjt barum ju thun, gegen bie „üftündjener Neueften Nachrichten

"

ju gelbe ju jiefjen unb il;re Jtompetcnj anzweifeln, wenn ei fid) um bie

Srage r)anbctt, ob ein Feuilleton glatt unb flüfftg, geiftreia) unb amufant

gefchrieben ift. £cr hammcrfteinfd)e Bericht möge immerhin eine ^crle ber

^eitungfcrjrciberei gemefen fein. 3)a3 ^aarfträubenbe baran ifi nur, baß

irgenb ein frember &Mlbling, ein ßump ober ^erbredjer, irgenb ein Sfigner

ober Ignorant, wenn er nur eine unterhaltenbc Scber führt, in einer großen

3citung eine gute Aufnahme finbet, ohne baß man an bie ffragc ber fittlichcn

C.ualitäten bei 5lorrefponbenten unb ber moraüfehen Solgen, bie feine 9?c-

richterfiattimg haben fann, auch nvx rührt. Auf ba§ Urtt)cit eine« (Sinjelnen,

oon beffen ©haraftcr bie SRcbaftion nidjtS weiß, fann bie Hoffnung unb ba$

ßeben eine« tfünßlcrS, ber Sieg eineS roiffenfehaftlichen ©ebanfenS, bie ©riftenj
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grojjer unb guter Unternehmungen jeber 2lrt gegründet fein, — unb ba$ llllcs

fann ftürjcn, menn ftd} bic gefährliche 2£affc einer von ben sJicbaftionen gar

nicht ju fontrolirenben „ttorrefponbenj" in ben Rauben eines Untauglichen

ftnbct. Unb, ma§ fct}limmcr ift, foldj ein ^erberber braucht gar nidjt einmal

ein fajledjter $erl ju fein, ßciajtfinn unb Unfärjigfeit genügen, au§ ©a^iuorj

2&iß, au£ 2Bci§ Sc^marj ju machen, eine alberne friuatmeinung $u tci-

taufeubfaerjen, mit bem Schein ber ölaubnnirbigfcit ju umgeben unb fo bic

2i>ai)rt)eit grünblich $u verfälfehen.

£eu fptttofen Unfug ber 33crid)terftattcrci ju leugnen, mürbe gan^

vergebens fein. (5r ift überall verbreitet, burd) alle iHänge ber ^ournaltftif.

Spielt ftcf) irgenbtvo auf ber ©rbfugel eine .yaupt- unb StaaiSaftion ab,

von ber bie Blätter :Votij nehmen müffett, bann pflegen aud) bie tor-

nehmeren unter it)ncn, wenn fic einen „Spejiotforrcfpoubcnien" nicf)t ausju;

fenben vermögen, als gute 33eutc aufzugreifen, roaä ud) il)ncn eben bietet,

unb bie titerarifajen ^agabunben unb Dilettanten, bie ud) an bic 3tttungcn

rjeranbrängen, gelangen in foldjen Xagen plityltd) yt t)of)cn (£ln:n. (£e ij:

jicmliö) einerlei, ob e3 fid) babei um eine fcnfattonclle (tfcrichtvvcrhanbluuq,

einen politifchen 9lft, eine ÖcmälbcauSftctiung, eine Sdjaufpiclauffüfjruug

ober mos fonft t)anbctt. Xa aber bic Fullen ~ unb and) viele 3i»hler —
if)r (Mbbebürfnifj unb ihren Schreibcrclngcij an ben CS'rcigniffcn erücn

v
Jiange§ nicfjt ju befriebigen vermögen, bie immer nur bie Fettaugen auf ber

breiten $5ettelfuppe be^ £eben3 ftnb, fo fudjeu fte aud) in ftilicrcu 3clIcn

il)re £uft burdj größere ober fleinerc ftänbigc 33cridjte 511 büficu, bic üc an ihre

Vor)nt)crrinnen fdjirfeu, unb bie „S.fdje 3«tw«9" ober ber
ff /J.frf): Courier''

fct)rcibt, hctfjt cd bann, unb ba3 urthcillofc ^utblifum verbeugt ud) mit eine;

getviffen ecb,eu vor beut vcrfdjleicrtcn Crafcl, ba* fofurt feiner, mnftifdier.

3auber verlieren mürbe, roenn man e£ beim richtigen i'iamen leimte. „Vtn

bem 3CU9 f0^ i
a n^tä fein", fagen bie ficutc bann enua, tvcil bie greife

^eitungputfna e£ verbammt. 5lnnvortet man aber:
r
,(^ute ^neunbe, J\t)r

int. Wicht bie unb bie 3*itung, nicht ber uub ber (Vomier, forbern A>crr

Sdjuljc ober $err Toftor Wetter, (sure lieben &mb*lcute, haben £a£ ge

fdu-ieben", bann t)eipt e* mot)l: ,,'M) fo" — fcljr laug gebogen — „Ta*

ift etnxxS 5lnbcreg". Unb man erinnert fid;, baf? Der .s{-orrefponb;nt in ben

blättern feiner SSaterfwbt leine Untcrhtnft Ijat finbeu tonnen unb bei ben

©rfat)rcncn nid}t ben geringften (Schimmel
- von tHutoritat geniest, lncnn man

nicht gar einen Völlig fremben Hainen tjov:, beffen Xriigcr mit ben ^urgent

ber Stabt, über bie er fchreibt, nid)t bic (etfefte o'iiljlung f)at uub ben Dingen,

bie er richtet, fo fern fteht ttüc ein SBcmohncu ber 3nfel 3uan Tvernanbc^.

6inc jebe 5Ü?ittel= uub GJrogftabt wimmelt von )oid)cn trcffliajeu ?J?inireru,

bie nicht immer aud) ben tarnen örunDeljrlidj verbicueu. fragt aber eine
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ganj befonberS naive 5ecle erftaunt ober entrüftet: „Slber warum ftreibt

man fo (5twa£ nid)t babet ? Saturn verfdjweigen bie SRebaftionen bie Tanten

ihrer 9#itarbeiter?", bann — ja bann trifft fie eben ben }iagel auf ben &opf.

Xk (eibige ttnonnmität! 9?ur unter ihrem 2Wantel vermag fidj ba£

Uebel überhaupt burdj baS Sanb ju fdjleidjcu
;
jum 2Hinbejicn beeft er neun

3efjntc( ber SKiffethäter. Wun werbe id> nicht bie in ir)rcr ©clbftverftänbliaV

feit fdwn banale ©infehräufung ju machen brausen, baß man ein ganj an-

flänbiger 9J?enfch fein unb bod) fd)on einmal einen anonymen Slrtifcl ver=

öffentlich! haben fann, fo wenig nrie bie anbere, baß eS 3citungd!orrefponbenten

giebt, bie, ob fie unter eigenem ober frembem tarnen, mit ober ohne Chiffre

fd)reiben, ein fo gcwidjtigeS Urteil unb einen fo unanfechtbaren Gharafter

bejifcen, baß i(jr guter SBeijen Söranbforn unb Unfraut auf if>ren gelbem

reiflich aufwiegt. Slber wer fid} grünblich nnb ehrlich felber prüft, wirb fi<h

aud) ber ©infic^t nicht verfließen, bafe bie ®rünbc, bie einen üftenfdjen t»er-

anlaffcn fönnen, eine SDcaSfe vorzunehmen ober feine Pfeile au$ völligem

3)unfel ju verfenben, jwar für fein licbcS 3dj fcr)v ftichhaltig fein fönnen,

für bie ©efammtljcit aber unb bie üon iljm vertretene ©adje faft immer

c)nmbfcr)(ccr)t finb. Otogen immer einige Sehrer unb Beamte, bie ftd) vor

ihren $>orgefefctcn nicht entpuppen wollen, ober jaghafte «Seelen, bie in ber

Slnonnmität ein 3eidjen von 33cfct>cibcnr)cit erMiefen möchten, weniger fehreiben, —
ber 93erluft wirb ju ertragen fein. Unb fei c3 möglich , baß bie 9?amcn=

loftgfeit in ber politifdjen Sournaliftif nid)t ju vermeiden ift — id) wage TtoS

nicht ju entfReiben, wenn ich aua) glaube, baß unfer öffentliches ßeben um
manage nufclofe Aufregung ärmer fein würbe, wenn wir ber ^lutorfefyaft ber

Seitartifler gewiß wären — , auf allen anberen ©ebieten ifi fic baS größte

flergerniß unb ber böfefte AcrcbSfdjaben ber treffe, bie ftd), fofern eS iljr ernfi=

licr> um ihre ©enefung ju tlum ifi, ein für aücmal grünblich purgiren fönnte,

wenn fic iljr ben &bfd)ieb gäbe, (5S ijt nidjt nur ein ritterliches r fonbern

ein einfaches öebot bcS mcnfajlitfjen SlnftaubeS, mit offenem 33iftr ju fampfen,

unb baS (tyebot wirb jur moralifchcn Verpflichtung, wenn ber Kämpfer an=

greift, £er ift ein fd)lcd)ter (Gefell, ber (ich nicht finben laffen will, um bie

folgen feinet Zt)\n\§ auf nd) *u nehmen. 2Benn eS aber im 3«nern einer

3tabt ober in ihrer nächften Umgebung immer nodj möglich ift, einen SlnonumuS

aufjufpüren unb, wenn eS fein muß, feine tiritifafteret unfehäblich ju machen,

oft allein fd)on baburd), baß man erfährt unb auSfpridjt, wer er ifl,
—

wie foll man ilm entbeefen, wenn er aus ber Seine unb in bie Seme wirft?

£tef)t eS boch oft fefwu fchlimm genug um bie Sfribenten, bie mit bem

(Sinfafe iljrcS vollen OiamenS für auswärtige 3c^un9cu arbeiten unb burdj

fie ber #rcubc, ftd) gebrudt 51t fch,cn, wenn auch fcrn öon D*r «Oehnjlfitte

ihrcS 2i>irfenS, tl)cilhaftig werben, ^enn gar oft tyiiü c3 h»cr: f«nier
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vom 2Boljnftb, befto fc^tec^ter, unb (Stäben fönnen auch fie genug ftiften.

Denn wer tiermag ju fontrotiren, waS eine 3eitung xn 3ftährcn über 93rcmen

unb Hamburg berichtet , unb roer t)Qt Suft, ftet) gegen fold) ein ©efdjreibfel

aufzulehnen, fcfbft Wenn bie 2Bicge bcS 33latteS nicht an ber Drau ober bei

Donau, foubem an ber (£lbe ober am Sl^etn ftef)t, ba wo er am Schönfteu

iji? Smmerlnn aber: biefen edjreibern felbft bürftc man feinen anberen

als ben oft fdnuer ju erfyärtcnben Vorwurf madum, baß fie über Dinge

urthetlen, tion benen fie nichts oerflc^cn, unb D^atfaa^en, wie eS ihnen beliebt,

erfinben, ticrfctjweigen, fehönfärben ober entfieUcn. Die ganze <2d)were ber

Verantwortung für it)r ©ebatjren fällt auf bie SRebaftionen, bie itjrc Söeridjte

aufnehmen, ofme über bie Urheber fixere (£rfunbigungcn einjujicl)en. Denn

waS bebeutet fehließlich ein 9came, wenn man feinen Träger nicht fenut?

(5r fann ja fatfef) fein. Unb wenn eS gefährlich ift, fid) als .^ammerfteiu

$u unterzeichnen, fo nennt man ftcr) Herbert. Der mündjener 3c^ung hat

ber s}came genügt, aber fie fjat nur getrjan, waS anberc auch tr)un. 3hr ift

eben nur „ein fleineS 9}falr)eur paffirt".

D)er liebet jinb alfo zwei, aber jumeift fmb fie eng oerfdjtungen. ÖS

genügt nicht (ebigücr), bag jeber SJcenfdj verpflichtet wirb, feine 3citungartifcl

mit bem tarnen ju unterzeichnen , ben er im bürgerlichen Scben führt —

:

ber 9Rebafteur foflte feine ©erichte auch ben ^uverlaffigftcn unb reinfteu

.panbe« amxrtraucn unb in ber SluSwatjl feiner auswärtigen Mitarbeiter faft

noch tiorfidjtiger oerfahren als in ber ber r)eimifcr)en. Erfüllt er biefe Pflicht

gewiffenhaft unb fällt bie 5lnoni)mität, bann werben bie guten 2£trfitngcn

balb ju oerfDüren fein. ®ar Mancher, ber im (Geheimen gcfdjricbcn f>at,

waS er wollte, angeblich tion ber glagge ber föebaftion geberft, bie tr)atfäct)tid?

für ihre 2Jcitarbeitcr, zumal bie auswärtigen, nur in ben aflerfeltcnften gäfleu

einjuflehen oermag, würbe fich bafür bebanfen, mit feinem tarnen für feine

Sorte einzutreten unb fich ber öffentlichen tfritif nun fclber freizugeben.

Die Sohnarbeiter tiolitifcher unb literarifcher (£liqucn würben fortan nirfit

mehr auS bcin (Jentrum ber Stiefenjtöbte breiig ober oicrjig ^romnjialblatter,

ein jebeS 2ttal unter anberer Slnffre, mit ihren 3lrtifetn fpeifeu unb baburdj

ben falfchen ©lauben an eine gor nicht oorhanbene oiclftimmige (Smmütl)igfcit

beS öffentlichen UrtheileS erweefen fönnen. 2o weit eS in biefer unooüfom

menen 2Belt möglich ift, würbe ben unfauberen (Elementen ber 2Bcg in bie

großen 'JJre&refcrtioirS oerwehrt unb bie einfluRrcidjfle, oerantwortlidjjtc unb

gefährlichfte Madjt unfcreS Kulturlebens, bie fid) fo gern eine „(tyrofnnadjt"

nennt,/ würbe weniger oft mit gutem ®runb gefcr)mäf)t unb tieradjtct werben.

DaS thörichte (#erebe, in ber Wamenlofigfcit liege feine ©efafjr, weil ja bic

„©rünbe überzeugen müffeu, nicht bie ^erfonen", würbe cvnftt)aft nidjt ju

roiberlegen fein, benn jeber tfunbige weiß, baß oon ben oielen Daufenbcn,
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bic eine Leitung lefen, fpdjßenS ein paar Rimbert über bie befprodjenen Xinge

rcbcit unb allerrjödjftcnä ein $u$enb fte beurteilen fönnen, — wenn e£ ftd>

nidjt etwa um ^rinjipienfragen Ijanbelt, bic bem Urtfjeil Aller offen liegen.

3m ^rcjwerfefjr mürbe ber 2afc alfo viel richtiger (outen: bie ferfonen

mflffen überzeugen, nidjt bic ©rünbe. $urj, auf bic ^ßerfon fommt c§ an.

Unb ein 2Wamt, ber btefen tarnen wirflidj verbient, mirb bie Fleinen Um
bcqucmlidjfeiten, bie ba§ Aufgeben ber Anomjmität (wenn er ftd) bislang in

irjr gefallen fjaben foüte) mit fidj bringen mag, um ber guten (5act)e willen

gern ertragen. 9Jur fo fann ba£ 3eitungmcfen gefunben unb erfiarfen. Unb

warum wäre ba3 Verlangen unerfüllbar? Viclleid)t erleben wir bat Xag

nodj. Unb würben bann wieber jwei ftrcunbe vom Sfjeetifd) burd) ein Gfcfdjrei

auf ber ©äffe anS genfter gclorft: ein anberer Xurgcnjew würbe fic in8 greie

eilen unb ben Äorrcfponbcntcn von feinen Sündern befreien laffen.

iöremen. $ e inrtd) SBult^aupt.

(Erinnerungen eines Baracfeninfpeftors.

cfanntlia) Ijattc baö 9ieid) wäfjrenb ber (Erbauung beS 9?orb=Cftfec*&anaU

bie Unterbringung unb Verpflegung ber Arbeiter fclbft in bie $anb ge=

nommen, in ber Abfielt, ben Arbeitern in biefer SBesic^ung ba$ benfbar 93cftc

unb ^rci^wüTbtgftc $u bieten. Von Dorn herein war angenommen worben,

baß nur bic Soften für bie Verpflegung burdj bie von ben Arbeitern baffir ^u

5ül)lcnben Beiträge erftattet werben füllten, wäfjrcnb ba$ geringe 3£ofmung$gelb

l)üd)ftcn$ eine Vcrjinfung bc$ aufgeweiteten Kapitals für ©aradenbauren unb

Inventar wäf>rcnb ber Vaujcit fein tonnte unb man annafun, baß ftdj nacrj

Vecnbtgung bc$ Vauc* etwa jclw ^ßrojent bc$ Kapital« ans bem Vcrfauf ber

Vautcn unb bc« ^nvcntarS ergeben würbe.

3Käf)renb früher bei Ausführung größerer Staatöbautcn meift bic Unter*

ncfjmcr fclbft fid) mit ber Verpflegung unb Unterbringung ber Arbeiter befaßten,

meift aber bic Arbeiter, wie idj es felbft bei größeren ^eftungbauten erlebt (jabe,

bei .Stanttncnmirtycn ober bei Sdjadjtmciftcrn, bic fclbft SßMrtfjfdjaft führten, fia)

verpflegen mufjten unb baburrtj, bei bem von btefen beuten ge^anbfjabtcn 33org;

iuftem, leidjt in völlige Abljängigfcit von ifjnen gerieten, bot bic SCrt , wie ftc

baä Meid) Ijicr $um erften Wale einführte, bic Öcwä'fyr, bafe bic Arbeiter, unab-

hängig vom Arbeitgeber, gut unb billig bebient werben fonnten. Anbercrfcit$

würbe bic enge Veaicfjung 511m Arbeitgeber wieber baburdj gewahrt, bafe bic

Vcträgc, wcld)c bic Arbeiter laut ben Von ben Varadcnverwaltungen aufgcftellten

Öiquibationcn $11 jaulen Ratten, i^nen vom Arbeitgeber lolmpcriobcnweife ctnbe*
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polten würben. £ie Arbeitgeber führten bann bie ©efammtberräge ab. Xiiefcö

Verfahren würbe baburd), baß bie faifcrlidje $oft $Rcct)nungftellc für bic Sanol»

tommiffion war unb bic ^oftanftalten in ber unmittelbaren 9iär)c be« ftanal«

3arjlftcuen waren, febr erleichtert.

Tie für bie Unterbringung ber Arbeiter ficrgefteflten ©aroefen, beren

^nfpeftion ict) fieben $af)te ju beforgen fjatte, waren nad) Prüfung ber ^rojefte

burd> ba« 9tcich«gefunbr)citamt au« ftadjwerf mit äufeerer £wl$oerfct)alung unb

innerem SRotjrpufc tyü unb luftig gebaut. 2Kan t)at in ben testen ^a^ren jeboa)

bei nottjwcnbig werbenben Neubauten bic Anorbnung geäubert unb ftatt bc*

inneren ^Jufce« audj .{wlaoerfdjalung glatt unb gefugt angemenbet, bic geölt fcljr

gut ausfatj unb oiel leidjter rein 311 fjaltcn war. Audj liefe man bic bei beu

alten 33aracfcn nie benufcten Verfammlungräuine fort unb gab bafür einen breiten

Storribor, ber hinter allen 3im™c™ burdjging unb üon beut au« audj bie 6r*

wärmung ber Simmer burdj grofee Sttantelöfen prafttfe^ erfolgte. £ic Au«ftattung

ber für adjt 2Kann beregneten ©tuben war fafcrnenmäfjig; für jeben Wann eine

«ferne SeJtftcUe mit Secgra«matrafcc, &opfpolfter, weißem i'afen unb bunt=

gewürfeltem ©ejug für eine wollene !Dccfe (im hinter ^wei), ein edjcmmcl,

Älciberfäranf ober ftiftc unb ein .franbtud). £ic ?teiul)ültung ber Limmer,

fBäfäe, Seleudjtung unb £>ei$ung beforgte bie SBaracfcnoermaltung. 3um 3£afdjcn

befanben ftdj in jeber £tube ^mei berjinftc Sßai^üffeln nebft c6en folgen

Sammen. ftür Vcrmaltungawecfe bienten befonbere ©e&äubc mit tfüdjc, 3pcifc-

jaal, Sobe$immer, Santine, Vorrat^ unb 93ureauräumcn, Ar^immer unb

Xienftroobnung für ben Verwalter, $ür ba« religiöfc Scbürfnife ber Arbeiter

waren tum ber Sfanalfommiifion fatrjolifdje unb coangclifdje ©ciftlidjc tl)cil« bireft,

tt>eUS nebenamtlich angeftcllt. i*on ber 93aufranfcnfaffe angeftcHtc ^Xcr^tc be-

lüften bie SBaracfcn (aufjer im SBebarfSfalle) zweimal mödjentließ.

Xie Verpflegung war forgenbe. borgen« ein falber l'itcr Slaffcc mit

3tt:ld) unb 3ucfcr, mittag« 1 V3 Sitcr ©emüfe mit Kartoffeln, baju täglid) ftleifd):

pro Stopf 125 ©ramm ©djmcineflcifd) ober 1;">0 ©ramm Sttinbfleijdj (rol)c« Öc-

tmdjt); übrigen« würben biefe Säfte faft ftet« überffritten, ftür biefe Untcr^

bringung unb Verpflegung bezahlten bic Arbeiter 00 Pfennige tüa,ltd), wooon

35 Pfennige für Wittag unb 25 Pfennige für 2tfol)nung unb 2Horgenfaffce gc*

rennet würben. 2>cr 2Rorgenfaffec war nämlidj feit Qaljren obligatorifdj ein-

geführt unb jeber Arbeiter, ber in ben Söaracfcn wolmte, nannte aud) feinen

Saffee bc*af>len, wogegen er fict), wenn er wollte, bom 9)fittagcffcn bi«pcnfircn laffen

tonnte. 3)iefc (Jinridjrung t)at ftdj oorjüglid) bewäljrt. Tic Arbeiter würben

an benftaffee gcmöfmt unb gingen nidjt, wie früher, morgen« nüdjicrn an bic Arbeit:

aud) mürbe ber 2djnap«öcrbrauct) baburet) geringer. £a« ftaffeetrinfen am

Jage (ftrürjftücf unb S3e«pcr) fwi babura) fer)v angenommen unb ift ber ($cfiuü>

Ijeit hn Allgemeinen entfdueben förberlia) gewefeu. (Sin beftimmte« Abcnbbrot

erhielten bie Arbeiter nift. 2>urdj bic oon ber Verroaltuug gehaltene Kantine,

too bie Arbeiter alle 93ebürfniBartifcl ju billigen, oon ber Sranatfommiffion Oor-

geia)hebenen ^wifen laut au«f;ängenbcn Tarifen crlialten fouuteu, war e« ben

Arbeitern ermöglicht, fid) ein billige« Hbenbbrot iclbft ju laufen. Aufecrbeni

waren abeub« ftet« warme — gelochte ober gebratene — Kartoffeln, bic Portion,

ca. 1 Siter, h 5 bejw. 10 Pfennige ^u haben. £0 lonnte ber Arbeiter fict) ein
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Slbcnbbrot, rote cd bon ben polnifchen Slrbcitcrn auch meift gefdjah, 511 10 Pfennigen

hcrftellen, inbem er eine Portion Rartoffeln unb einen gering natun. Äujjerbem

gab ed'oerfchicbene Söurftfortcn, ^pecf, ©ratfjcringe, 53rot — 3U ©infaufd-

preifen — , 93raun» unb Lagerbier, Rornfd)napd, (SigarTen, Xabat, ferner 9tä>

nabeln, Schufmägel u.
f. m. Dad Stoßen bed Gffcnd gefror) burdj ullmannfdje

3)ampffochapparatc, bie fich meift gut, befonberd in ben grofeen Magern, in benen

jeitweife über 400 Wann gleichzeitig a&en, bewährt ^aben.

Wlan müfcte nun annehmen, bafe bie Arbeiter burdj Dad, mad ilmen

geboten würbe, oöUig aufrieben gefteUt worben feien. £od) fann bad leiber

oon einem erheblichen Ztyii nicht behauptet werben. 3unächft regte fic^ bad

9fli&trauen ber Arbeiter gegen einen 3roan& bem fif fürchteten unterworfen $u

werben, ©efonberd ju Anfang fyabc ich fehr oft hören muffen: „SSir fmb tyitx

nicht in einer Slaferne" ober „wir finb tyct nicht in einer 3wangdanftalt*\ —
Steuerungen, bie bie 9ludftcf)ten bed fojialiftifchen Sfommunidmud recht übel

beleuchten, ^eboch fommt man bei folcher Waffcneinquartirung ohne beftimmte,

ftreng cinjuhaltenben Orbnungoorfchriften thatfächlich nic$t burefj, wenn nicht

2lUed brunter unb brüber gehen foü. SBären bie 91r6citer ftetd bie felben gc
blieben, fo hätten Tie auch eingefehen — unb 3>ad ift mir fpätcr oft augeftanbcn

worben —
, bafe cd ohne Crbnungoorfchriften nicht ging. £cr alte (Stamm,

roooon Ginige fec^d ^afyxt lang in ben 93aracfcn wohnten, war aufrieben unb

wirflich banfbav, wad fich manchmal in herjerfrifchenber SBcifc funbgab. STBer

wenn man bie Stammrollen ber Söaracfcnoerwaltungen burchgebt, fo finbet man
3. 23. in einer für biejc fieben ^atyce ßcfl

en achttaufenb tarnen, wSfjrenb bie

burchfchnittlichc Belegung ca. jweihunbert Wann war. 2(lfo ein fortwährenbed

Kommen unb ©ehen, ftctd neue Wcnfdjen unb neue ©eftchtcr: fDeutfdje aud

bem ganzen 9teidj, Muffen, ^olen, £>ollänber, Italiener, fo bafe man jefct ter*

wunbert fragen möchte: wo tarnen bic i'eute alle bet? Unb bie beften Elemente

waren cd nicht immer! SBie oft fyabtn in ber arbeitreichen 3c*t D 'c 33frtt>alter

gcflagt, bafe ha^üer^ ll «flcrtc f
notl)biirftig bcflcibete Arbeiter aufgenommen

würben, bic anfangs ungeheuer befdjeiben unb mit SlUem aufrieben waren, mittag*

boppclte Portionen a&en unb bann fpäter, nacf)bem fi* fid) erholt, fich womög-

lich neu gcflcibct unb einige Warf gefpart hatten, bic unbefchetbenften, anfpruchd-

ootlften Wcnfdjcn würben. Dad war cd auch, wad bic foliben Arbeiter manch«

mal oon bem 33aracfenaufcntf)alt abfd^rcefte: bad 3ufa»tmcnfcin mit recht zweifel-

haften Elementen: unb fo weit hatten wir cd in ber Wcnfchcnfcnntnife nodj nicht

gebraut, bic Arbeiter nach ihren (iljaraftercigcnfchafren ,}u trennen, — ed -war

genug, wenn bic Nationalitäten getrennt werben fonnten.

3)ic Skljaitblung einer foldicn 3ii|ammengewürfclten (Schaar, bie noch

baju bei ncrfdjicbeitcn Arbeitgebern arbeitete, war eine recht fdmncrige, — unb

manche fehler finb babei gemacht worben: aber man foüte bic Vorwürfe ab*

wägen, benn cd gab bafür fein (Schema unb feine oort)er erprobten SRegeln unb

felbft bie beftc 9lufficht ber SBef)örbe hätte feine genauen 33crhaltungmafjregeln

geben fonnen. ^emanb, ber oielleicht ein tüchtiger Utttcrofftjicr ober auoerläfftgcr

iBurcaubcamtcr gewejen war, follte plöfclich hunberten oon Arbeitern gewiffer»

maßen oorgejetot werben unb cd würbe oerlangt: „'Xtmc bQ3 ^Richtige", niel»

faa) «^er aua): „$>ilf bir felbft". £arum tbiit cd mir aufrichtig leib, bafe bie
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Sararfenoerwaltcr fo wenig Danf oon ihrer (Stellung gelobt ^oben; benn bet

pefuniäre Sortheil, ben fie f
unb auef) lange nicht alle, uittnet)men fonnten, fann bic

2Wüt)e unb ben llnbanf nicht aufwiegen. Uebert)aupt war bie SaracfcnOcrwaltung

beim Sau beä 9?orb:€|tfec'8anal$ im Saufe ber ;
J
>cit ein Ding geworben, ba*

[ojufagen awifchen Saum unb Sorfe ftanb. Son ber Sauoerwaltuug als Neben»

bing oon oben {jerab angefchen, oon ben Unternehmern tl)eilwcifc, bcfonbcrS 51t

Anfang, angegriffen, oon ben Arbeitern erft mit offener fteinbfdjaft, fpäter mit

Unbanf befjanbelt: fo mufeten bie Vermalter i^rc ipftic^t tfmn, ben Sorfchriften,

bie oon oben gegeben mürben, unweigerlich nadjfommen unb ben „©tat" inne-

halten. Ob fich Das praftifdj burchführen liefe, banadj rourbe oft nicht gefragt.

Sluw*ic unb ^SrarjS beefen fid) eben nicht immer.

SBenn nun oortjer bie Sdja ttenfeiten ber Arbeiter erwähnt würben, fo

mfiffen aber auch mit befonberer ftreube bic oielen Sidjtfciten in bem beob*

arteten Slrbeiterleben hwoorgefioben werben. 2Ber ba glaubt, bafe bem oer»

fdjrieenen Sfanalarbeiter, auf ben bie ^ieftge Saucrnartftofrattc fo verächtlich bet

abfat), jeber ^inn für gemütliche« Gmpftnbcn abging, Der irrt. $lm Seiten

fonnte man bic Arbeiter fonntags am Vormittag beobachten. 2£cnn fic fiefj

bann orbcntlidj auSgcfchlafen Ratten, beforgten fic aunädjft mit einer Umftänb*

lidjfeit it)re Toilette, bie, was bic 3C^ betrifft, oon einer Salonbamc nicfjt

länger auSgebefmt werben fönntc. Dann, fauber gewafdjen, mit reiner 2£äfdjc,

bie pfeife im üftunbe, begannen fie ihre ftlicfcrei unb Schufterei, wobei Gincr

bem Ruberen t)alf. Manche, befonbers bie polnifct)cn Matboüfcn, lafen in ihren

Keinen geiftlidjen Schriften, Slnbcre fdjrieben Sricfe, wieber Rubere cntlotftcn

mit großem Schagen fragwfirbigen Qnftrumenten manchmal ftcincrwcid)cubc

Jone, ^iebcl, ^>armonifa unb ber böfc Dubelfact hcrrfdjtcn oor. Das waren

für mich bic erfreutichften SRunbgänge; bie Antwort auf meine ftragc, wie cS

ginge, lautete meift: „Serrr gut, |)err Hauptmann!" Dann fonnte man fich für

ben in ber 2Boehe gehabten Vierger etwa«? entfehäbigen. Unb bod) ftanb mau ja

Au ben Arbeitern in feinem bireften Scrhältnife; man forgte nur im höheren

Auftrage für Gffcn unb Ürinfcn unb Söofmen, bic xHrbcitcr bezahlten bofür, fic

fonnten eS ja ocrlangen, — unb ber ©ebanfe ift wol)l feinem oon i()iten gcfommeu,

bafe man ihretwegen recht reichlichen Slcrger 511 tragen hatte.

Die tierfcf|iebenen Nationalitäten oertrugen fich gut mit cinanber. Die

Scforgrtife, bie man ber heißblütigen Italiener wegen anfangt* Ijcc^tc, erwies fich

als grunbloS. 2ßie übrigens auch bem gewöhnlichen Arbeiter bic allgemeinen

politischen Serhältniffe in ^leifch unb Slut übergehen, ^cigt eine flcine (ipifobe.

Sei einem Wrbeiterfeft, baS 181)0 ein Arbeitgeber feinen Vcutcn gab, befanben

fuh auch Italiener. Giner oon ihnen fam auf mich 511 unb fprach mid] italicnifch

an. Da ich nicht italicnifch ocrftct}e, wollte ich ihm etwas ?lngcnc(nucS fagen

unb rief: Evviva Re Umberto! Da lachte er über baS gan^e öcfidjt, naljm

feinen grofeen Spifolmt öom Äopf, machte brei Sculcn hinein nnb fagte: „^reufecn,

Ccftcrrcich, 3ta^cn «

M Dann fuhr er oon unten mit ber ftauft in ben $ut,

glättete bamit bie Sculen unb rief lachenb: „2lUe Drei GinS!" Damit war

ber Drcibunb braftifdj bargefteüt.

Son ben beutfehen Arbeitern waren befonbers bie polnifch fprechenben auS

C\U nnb SBeftyreufeen, %*ofcn unb Edjlcfien bie anfpruchSlofcften unb am CeiaV
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teften 311 lenfen. 2)a# nmrbe bei ben 8atf)olifen noch baburcfj fe!)r erleichtert,

ba& fie mit befonberer Anhänglichfeit an ihrem tuer mobnenben Pfarrer hingen,

ber polnifdj fpradj (er trotte e$ mit eifernem gleife erft hier gelernt). Am Un-

3ufriebenften waren merfroürbiger SSeife bic Bommern, oon benen ich al« £anb*«

mann leiber fagen mu§, bofe fie gern Streit anfingen.

3)er SBcrbienft ber Arbeiter mar bei un« im Surdjfchrtitt brei Sflarf pro £ag
mäfjrcnb ber ganaen SBau^eit <Sie mürben meift ftunbenmeife bezahlt unb ber

<2afc fchroanftc aroifdjcn 28 unb 32 Pfennigen. Nachtarbeit murbc etroa$ tjöt)eT

bezahlt. $>ie Arbeiter tonnten alfo, menn fie moßten, fparen nnb 2)a3 haDen

befonberä bie ßcute au$ bem Cften reblich getljan. $5a bie 9)ieiften oon ihnen

itjre Erfparniffe burdj bie 23aracfenoermalter nach £aufe fenben lie&en, fo Tonnte

feftgcftcflt merben, mie oiel fie erübrigten. Eine gelegentliche 3»fommenfteHung

ergab, bafe bie Sparfamften pro Arbeitstag l,(>f> 2J?arf ben 3^9™ beimgefanbt

tjatten. 8ie Ratten alfo aufeer ben für 2Bot)nung, ftrühftücf unb Sfttttag

aaljlenben M Pfennigen nur noch 75 Pfennige für Abenbbrot unb fonftige Neben-

bebürfniffe, mie (Stiefelreparaturen u. f.
m., pro £ag oerbraucht. £a8 ift aller*

bing8 fefjr roenig unb ^öc^ften^ 10 *ßro3ent ber ©efammtarbetter haben 3)aS

fertig gebracht. Qebocfj fonnte fteber ohne Entbehrung pro $ag 1,20 Sftarf

erfparen unb £>a« haben bie Reiften getljan.

ES mar befürchtet morben, bafj bei bem fo zahlreichen 3"fo*n»n*"roohnen

ber Arbeiter £trtfe$ ober auch irgenb mclchc fo^ialiftifche Umtriebe oorfommen

mürben. <2trife$ finb nun gar nicht üorgefommen. £cr ©runb lag in ber burd)-

auS oerfcfjiebcnartigen 3uf<*nimenfe$ung ber Arbeiter. Aufocrbem ftrift ber ^ßole,

menn erXtoS erhält, ma£ ilnn üerfprodjcn ift, überhaupt nicht. 3)ie eigentlichen £anb-

roerfer l)ätten auch wirflieh feinen ©runb ba^u gefjabt, benn bei 4 bi$ 6 9Warf

täglichem ^erbienft fonnten fie ihr <$elb hier nicht loS merben, ba feine OMegcn*

tjeit 00311 ba mar. ü^arum fagten mir auch einmal einige Hamburger SWaurer:

„
slBa$ follcn mir tyicx? £icr ift cä 3U langmeilig! 2Bir fönnen nicht einmal

unfer Weib ausgeben!" 3)ic 3$erfuchc, bie manchmal gemacht mürben, unter ben

Arbeitern fojialbemofratifche Vereine 511 bilben, fyabcn feinen Erfolg gehabt.

3unäd}ft maren bie Elemente 311 oerfchieben, bann hatten bie Arbeiter feine 3eit

ba^u unb Drittens mollten fie (^Beiträge merben ja immer juerft geforbert) fein

QJelb bafür hergeben. Ein perfön lieh burcf)au$ ruhiger, entfdjicben ibeal oeran^

lagter Arbeiter Oerfucbtc bor £saf)ren fjier eine Arbciterocrcinigung 311 fdjaffen 3U

bem 3mccf, bie ^ntcreffen ber Arbeiter ben Arbeitgebern gegenüber 3U oertreten.

Die Sache fiel in$ Gaffer, ba fidj 31t Wenige fanben, bie ttnn beiftimmten.

2o ift mäljrcnb ber ganjen ©ou^cit nichts derartiges Oorgefommen. Au$
oollem .^er3cn fjaben aber alle Arbeiter bei meinen patriotifchen Anfpradjcn 3U

flonigö Geburtstag unb Sebanfcier in baS frort) mit eingeftimmt unb oon einer

er3muugenen ober geheuchelten Söegeifterung mar babei nichts 311 merfen.

Ob jemals mieber Oon 2taatSmcgen bei grofeen bauten bic Unterbringung

unb Verpflegung ber Arbeiter in bie .franb genommen mirb? ^>ch glaube nicht.

Xoch ftnb bie Erfahrungen, bie mährenb be* 3^auefii bed 9corb»€ftfee'S?anatc$

gefammelt morben [mb, oon 2i*crtfj. Cb fie ausgenutu merben, ift jebod) fraglich,

ba fie fidj (aum in ttjeoretifche 50rmcl" unlieben (offen merben.

»runöbüttcltjafcn. 5:hcobor .^cnfel.
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er ^Bunb ber öanbmirtlje öeröffcntlic^tc jttngft bie il>n tcitcnben ©runbfctye.

£ic bem ^Randjeftertlmm bienftbare treffe fragte bamals redjt naiu:

^SSoju'?" 2)aS fteljt io aus, als glaube fic felbft fdjon an bie ftetS verbreitete

27?är: ber SBunb fei emc jur Ausbeutung ber ßonfumenten gefrfjaffcne Chpreffer»

gcieUfdjaft. £em immer nodj liberalen ßcitunglefer mar bis bafjin forglid) ber*

ictjJüiegen morben, bafe ein umfaffcnbeS fozialreformatorifdjcs Programm längft

fdjon in ben 33unbe4berfamm(ungen unb in ber SBunbeSpreffe, als QJrunblage

unferer Bereinigung, entmitfelt morben ift, unb fo glaubt er gern ber bef)arrliaj

öorgerragenett 33efjauptung: ber 53unb fei aller Qbealc bar unb gegenüber ber

(ojiolen ©ärjrung unerlaubt arm an reformatorifdjen ®ebanfen. öS mar besfjnlb

flug, bafe ber SBunbeSborftanb $unädjft ofync jebe begleitenbe SBcmerfung baS in

ben Örunbjügfn allen 93unbeSmitgliebern längft berannte Programm als befoubere

w(rrflärung*' oeröffentlidjte. 25aS mirftc ü6errafa)enb; man bruefte bie Ceitiafte

ab unb machte fo unüberlegt unb miber SÖiOen bie tfefer mit ben maljren 33e*

ftrebungen beS SunbcS befonnt. ^naroifdjeu iftS aber ganz ftilt gemorben: man
gcljt bem 'SReinungauStaufdj über bie publijirten Scitfäftc ängftlidj aus bem

Sßege; ift fo bod> 511 r>offcn r bafc bie Veröffentlichung bem ©ebädjtnift ber Vcfcr

balb mieber entfa^minben merbe. 3)a fann man, menn im ftieidjstag ber Autrag

Sanifo mieber oerfjanbelt mirb, ben alten ßügenfaben munter meiterfpiunen.

^n almungooHer 33orauSfidjt bcS im Sftirtfjfdjaftleben ber Wülfer burefj

tbn entfte^enben Unheiles forgte ber manchefterliche Kapitalismus früt) fcfjon für

einen Sfmbcnbocf. Gr fdjuf ilm in bem Vcfjrfafc: baS 2luf= unb Abfdjiüanfen

bes 33oltSmof)lftanbeS, baS medjfelnbe 93lüf)en unb Sßelfen ber fo^ialmirtlii^aft'

Ua^en Gntrotcfelung ift burdj natürliche, ber ©eeinfluffung buret) tWenfchenmerf

nia)t zugängliche QJefefce bebingt. 3)cr oolfSroirtljfdjaftlidje $5?crbegang gleicht

bem ©alten ber in ber orgauifdjen SJJelt Gebern fichtbaren ^caturgefefte; Ijcrbft*

lieber 9?Qcfgang, rointerliche Grftartung mecfjfeln in einiger ftolge mit ioimncr

licter 33lüthenprad)t unb baS SllleS ift . . . Sonjunftur. Chnmäcfjtig ftefit ber

Sftenfdj $>em gegenüber unb bermeffen iftS, in ben natürlichen Wang ber Thinge

burdj „fünftltdjc" ©efetyc einzugreifen, (Aerobe jefrt, in ber fyti oc^ roirtl)fdjaft=

liehen 9?iebergangc£ auf allen ®c6ieten unb ber tiefgeljenben fokalen Wiilnimg,

bietet bie 9ftancf>cfterpreife biefeS Sprüchlein als £roft uns an: „Gs ift eben

fchledjte Sonjunftur." 2>a fdjeint eS ßeit, an bie alte Üniljrljeit mieber zu erinnern:

bafe ber jeroeilige bolfS» unb fozialroirtfjfdjaftlichc Status faft ganz ^robuft ber

fMe{e£ge6ung ber ftaotltc^cti (bemalten ift. ^cidjt bie neuen formen bilben im

SHrthfdjaftleben juerft fiaj auS unb werben» hinterher burdj bie ftaatlicfje Wcfct^

oebung legalifirt, fonbern cS roirb, oft als Grgcbnifj ber Sliiffaffung unb bcS

GinfluffeS nur einzelner ^ßerfonen, eine neue ftorm gegonen unb iljr gemäfe ent»

nudeln bann fi<h bie neuen mirt^fajaftliajen 3»ftanbe, in benen bie ^etfjeiligten

oft ferner genug fia) jurechtfinben.

GS mirb genügen, an ein ©eifpiel nur 51t erinnern: fann ber tief ein«

fdmetbenbe Ginflufe ber mirthfthaftliajen Oicfeftgebung beS laufenbeu ^sol)rl)unbertS,

mit Stein •£mrtwi&erg flin «Beginn unb Laster -53amberger 311m 2rf)lufj, ge-
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leugnet werben? Unb will mau fagen, bafe biefc föcjc|\qebung nur corbanbene

3uftänbe anerfannte, bafe ftc nidjt formen für werbenbc 3uf*önbc fc^uf *? Unb
gab e$ je einen in wenigen ^a^ren fo intenfio wirfenben (Eingriff in bie öfono-

mifdje Sage unb in bie gan$e fo$iale 3?crmögen$bertl)eilung, wie er — in ber

gan3en Äulturwelt fütjlbar! — burdj jenen einzigen bcutfdjen ©efe$gebungaft

ber 2Bäf)tungänberung bewirft worben ift? $dj meine alfo: gletd)giltig äunädjft,

ob bie ©efejjgebung eine pofitioc fei, b. lj. ob jte in bie wirtfjfdjaftlidje Qnt»

wicfelung unmittelbar reglementirenb eingreift, ober ob fte fidj negatio ocrljält,

b. t). nadj bem mandjefterlidjen (tfrunbfafc be* ©eljen» unb (&efdjef>enlaffen$

neutral bleibt: immer ift ber oolfg* unb fo3ialwirt!)fd)aftlid)e Status ba$ un-

mittelbare SRefultat entweber guter ober fdjledjter pofitioer ©efefrgebung ober

ba$ SRcfultat gefcftgcberifcrjcr Neutralität, — ober cnblidj ba$ ©rgebniß eine»

SftifdjmajdjeS oon SBeibcm.

£umaniftifd)cn Schwärmern mag man e$ billig nadjfefjcn, bafc ftc in

ifjrer liebengwtirbigen Sluffaffung ber menfd|lid)en Statur oon ben SWc^cn ber

manchefterlich'fapitaliftifdjeu 2ttirtf)fdjaftlel}rc fidj einfangen liegen. Nüchterne

Betrachter be$ menfehlichen 28efen$ aber erfannten längft, bafe bie manc^efteT-

lidje Neutralität, fonfequent burd)gefüf)rt, mit ber ©tablirung be$ wtrt^c^aftli^cn

ftauftrcchtcS ibentifdj ift unb barum nur mit ber abfoluten wirthfchaftlidjen

Sncdjtung ber arbeitenben SDlcnfdjfjeit burdj bie aulcfet übrig bleibenben wirtb-

fdjaftlidj SfJädjtigften cnben fann. £>a$ be^ete^net bann augleich ben Untergang

menfdjlidjcr Siultur überhaupt, wobei freilidj unter Äultur nidjt ©igerlhofen unb

(ir)arleud $ante ju oerftetjen finb.

2)ie bis jefct am Söeiteften gefjenbe ftorberung gefefcgcberifcfcpofitiüCT

93eeinfluffung ber ooltemirthfdjaftlidjen Gntwirfelung präfentirt ber Sozialismus.

Slbcr bie nämliche (*tenbigfeit bcö mcnfa)lid)eu Siefen«, bie mandjefterlid)*wirth-

fchaftlidje ftrctycit in flncdjtfdjaft »anbelt, würbe in ber SSergefeüföaftung ber

^robuftionmittcl ber 2Ncnidjl?eit ein Faulbett herrichten, barinnen bie mbifcibuefle

Sdjaffensfraft mäf)lich unb fanft entfdjlummern würbe.

(Sine weit oerbreitetc Sluffaffung erblicft im Sozialismus bie im öierten

2tanbe wirffame Kontinuität ber politifdjen ^Bewegung bes britten StanbeS.

^d) fyaltc 3)aS für eine in mefjr als einer Scjie^ung falf^e Äuffaffung.

3utiäcr)ft ift ju fagen: bie politifche Befreiung beS ©ürgertlmmcS umfafete,

mcnigftenS in $eutfrf)lanb, gleichmäßig auch ben oierten Stanb. ©ine Unter*

i^eibung in rein Politiker £rinftd)t giebt eS ba nidjt mcc)r unb nidjt$ Bleibt

bem oierten Staub noch 31t erfämpfen, was bie anberen etwa borau« Ratten,

ferner: infoweit bie Dom britten Stanbc getragene politifdje Bewegung mit

wirtschaftlichen ©ebanfen berquieft war, ergab weber als ftorberung nodj als

Wcfultat fidj eine Starfung, fonbern c« ergab fid) bie Schleifung ber buret) bie

CSinridjtungen be« oe uofll ftöQte* SÖnuetn unb SBürger errichteten mirt^

fdjaftlidicu ^eften. (Enblic^: giebt ooltewirtfrfdjaftlidj überhaupt feinen

• „oierten" £ taub, — fo wenig, wie e$ einen britten giebt. @S giebt oolfdwirtt»-

fa^oftlid) nur jwei ^tänbc: bic probuftioen 3Jcebrer unb bie fapitaliftifdjen 3chrer.

odj gc^e im ftolgenben alfo 00m So^iali^mu« nidjt als einer Politiken,

fonbern als einer rein wirtfjfdjaftlidjen Grfchcinung au$ unb befinire i^n al* bic

logifdje Slonfcquenj feine« ejtrcmfteu öcgenfafccS: beS 2Ranchcftcrthume8. tiefer

Digitized by G0



2LMntifd)aftrcfoi'jn. 12!»

tonrt^aftIi(§e Sozialismus jicfjt feine Nahrung ans ber nur öon Unoerftänbigcn

noch bestrittenen i^atfot^e, bafe ^eute in Dielen (bewerben ber bei poten$irtev

Slrbeitleiftung erreichbare Sohn nic^t ausreicht, um ein fehlichtes Wog menfdj»

Muh berechtigten SebcnSanfprucheS ju bcfriebigcn r unb bog, noch fdjlimmer, bie

üort)anbene Slrbeitgelcgenheit nidjt aulangt, um aßen arbeitfähigen 3Jcenfcf}cn auch nur

bas befdjcibcnfte 3fla& ber ScbcnSnottjburft überhaupt $u fichern. 3)ie Reiften ober,

bie biefe ^t)at[ac^en ertennen, ziehen barauS ben falfdjeu Schluß: baran [ei bie

Schled)tigteit ber Unternehmer fdjutb, „bie oom Schweife ber Arbeiter fidj mäßen";

unb felbft wenn man noch nicht bie legten ftonfequenjen ber fozialiftifchen Sehre

Zieht, fo fommt man auf ©runb jener Einnahme boa) minbeftenS z« ber ^orberung:

SRarjmalarbeitStag unb Httinimalarbcttlohn.

SJJan überfielt hierbei bie ^auptfadje. Ü)ura) eine falfdje Organifation

ber 33oltewirtt>idjaft ift bie *probufttoität ber weitaus größten Qatyi aller @e-

oerbe heute unb feit ^a^ren eine fo fdjlccfjtc, bafc Solmfteigerungen ^um wirtl)»

)cf]aftlia)en 3afammenbrudj ber Unternehmungen führen müßten. $5ie ganz un*

genügenbe ^folirung ber national«wirthfchaftlicf}en probuftiöcn Arbeit oon ber

Scijlcuberfcmfurrenz beS 9Iu$lanbeS unb baS in ber nationalen ©cwerbegefefc*

ßcbung prottamirte manctjefterltcr} - fapitatifttfcr)e ^fauftredjtsfuftem anbererfeitS:

Da* ftnb bie beiben llrfachen, beren 9Birtung ben beutfdjen ^ßrobuftioftänbcn

bie Jyäljigfeit geraubt r)at
r

bie auf it)r n>irtf)fct)aftlicr)e^ (iJebeitjcn baftrte ©jiftenj

ber Sohnarbeitericfjaft ausgiebig zu fidjern, unb bie ferner bewirft hoben, bog bie

Sage ber weitaus größten 3°^ Dcr Unternehmer, in $Infehung ber Summe
i^rer roirt^fcr)aftlic^en 9fött)e unb «Sorgen, tyuU eine fa)limmerc ift als bie Soge

ihrer Arbeiter. 2öa$ ber Sozialismus hc^en Da$ wirthfa^aftliche ©lenb

ber Staffen, ift fomit nichts $lnbereS als ein Somptom bcS fträftcfdjwunbes

ber ^ßrobuftioftänbe ; aber nodj nie war eS erfolgreich, an Symptomen h^um*
Zuboftorn, ftatt bem Uebel au bic SBurjel z« greifen.

2)ie erfte SSorauSfefcung einer burdjgreifenben fojialen 9Reform ift bcshalb eine

^olf?roirt^i*rt}aftreform, um bie ^ßrobuftioität ber bewerbe auf eine Stufe 511

heben, bie doQ auSreidjenbc 9(rbeitgelcgenheit Gebern fidjert unb bie auSfömm»

liehe Sotmbcbtngungen für biefe Slrbeitteiftung ermöglicht.

3eiIun9en uttö ©üdjer erzählen uns immer nur 00m Qnbuftriearbeitcr

anb feinen Döthen, währenb Dom 3J?ittclftanb unb feinen ungezählten Seufzern

ganz feiten nur GtwaS ocrlautet, unb ber fojial angefauchte 2lSphaltpolirtfer

gelangt fo leidet ju ber 2Rcinung, bafe bie SWenfdjheit wefcntlidj aus Lohnarbeitern

beftehe, bie zu je t)unbert ober taufenb oon einem auSbeutenben Unternehmer 31t*

jainmengcfaßt unb ausgepreßt werben. So wirb es ihm zur ausgemachten Sache,

baß bie Sozialreform cS nur mit bem Sohnarbcitcrftanbe unb beffen Sage zu

thun h^ben fönne, unb baS mirtt)fchafUichc (Slenb ber felbftänbigen ^Bauern unb

Bürger bleibt ihm unbefannt.

X)urdj bie nämliche 3c^un9^r^c Waut ber Slspljaltpolitifcr auch bie

Agrarfrage an. $>ier ficht er als ^ntereffenten nur eine ^panbooll ©runbherren,

beren Vorfahren einft baS 2anb unter fidj theilten unb bic als ebenbürtige ftadj-

fatjrtn nun mit ©rotjflDen unb Mitteln ä la Kani^ baS 5?olf auSpreffcn wollen.

^dj bitte ben Sefer, einen SBlict* auf bie angcfchloffene graphifche S)ar-

fteQung ber S3erufSftänbe in $)eutfdjlanb ju werfen.

9
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Huf ben §ier bargefteUten oortSmirthfchaftlichcn X^atfadjen bafirt unferc, im

oolteroirthfcljaftlichen Programm be$ 93unbc8 bec Canbwirtlje auägcbrlicfte lieber*

Beugung: bafe bei fdjwcre wirthfdjaftliche Sfampf ber ©egenwart nicht, wie ber

bemofratiföe Sozialismus unb bcffcn Slbarten c$ wollen, ^mifc^en ben Sohn»

Arbeitern unb ber ilnternefjmerfdjaft, fonbern bog er awifdjcn ber Oiefammtheit

ber probufttoen SWc^rer unb bem jmar Keinen, ober golbgepanaerten unb borum

mächtigen Häuflein ber fapitaliftifdjcn 3c
!)
tcr auSjufcchten ift.

23ir fef>en junachft, bafj bie ßweibrittelmchrhcit ber 93eoölferung aus

fclbftänbigen Unternehmern befteht, bie — tu runb neun SJcillioncn felbftäubigen 3}e<=

trieben — *) baS lefcte SBcoölfcrungbrittcl, bic 2lrbcitcrfd)aft, unterhalten. SvJir er-

fennen fyittauä flarer als au$ langathmigen 9lbf)anblungen bie enorme 93cbeutung

einer auf £>ebung unb ^eftigung ber rotrtr)fc^aftlic^en Sage bicfeS felbftänbigen

2><itte(ftanbc3 gerichteten »olfsmirthfchaftlichen Reform. 9cur bem mit bem 2 hat

faa)cmnaterial nicr)t üerrrauten ^olitifer fönnen bie SBcine fdjlottern, wenn, was

zuweilen ja noc§ gcfdjiefjt, ber SujialiSmuS mit bem Schritt ber Slrbcitcrbütaiüonc

broljen liebt. &o lange jebem 9lrbeiterbatailfon noch ein .^anbioerfcr- unb

SBaucrnrcgiment entgegenfteht, hQ t* tone Gefahr, fo lauge fwb bie Staateflinten

entbehrlich, ©rftwenn in fortfc^ccitcnbcr mancheftcrlich*fapitaliftifd)CT(£ntroi(fcluug

auch ber fräbtifche unb länblidjc 37iittelftanb proletariftrt fein wirb unb baS Müct-

grat in ©ewerbe unb £anbwirthfchaft jeidjnerifch eben fo fchmal fdjraffirt werben

mufj wie auf unferem 93ilbc baS SHftcfgrat ber ^nbuftric: erft bann wirb man

bie ^rltntcit brauchen, — aber bann wahrscheinlich ocrgcbenS.

X>ieS ift aua) °'c Ucbcr^eugung ber fo^ialiftifchcn Führer, ber l'icbfnecht

l.vso fdjon in ^aris SluSbrucf gab in ben Korten: „3>aS ftärffte ÜBollwcrf gegen

bie Ausbreitung ber So^ialbemofratie ift biSln?* oa^ jähe ftefthalten bes dauern

au feinem (Jtgcnthum gemefen. $>a$ mar bic Sdjranfc, an welcher baS ä&adjs*

tbum ber So^ialbemofratie fctjliejjlich hattc 5um Stillftanb fommen muffen.

£aS amerifanifche ©etreibe befeitigt nun biefe Sdjranfe, es erpropriirt ben dauern,

es ftdfct ihn ine Proletariat hinab unb wanbelt ihn aus einem ^crtljcibigcr 511

einem ^reinb ber gegenwärtigen Crbnung. 2)cr Sozialismus ficht bn()cr in ber

amerifanifcfjen ftonfurren^ eine ber beften ©firgfdjaftcn feines balbigcn (Erfolge*."

3)ie graphifche 2)arfteUung läfet flar erfenneu, welches (bewerbe al^ bas

^unbauient ber beutfehen ^olfsmirthfdjaft anjufchen ift; baS 2i>ort Dom bcutfdjen

^tnbuftrieftaat pafct fehlest ju biefem 93ilbc ber £l)atfad)cn.

*) 3>ie amtliche ©tatiftif weift nach:

(»cofeinbuftrie unb ©ro&hanbel («Betriebe

über 5 Arbeiter) 97 KW
^anbwerfer- unb Kleingewerbe (^Betriebe

bie ju 5 Arbeitern) :i;V2:i2i:-i

(Summa ;3(i-Jo;l7<; gewerbliche 3ktricbc.

^nbwirthfchaftliche betriebe

über 100 -fceftar fläche. 24911

Sanbwirthfchaftltche ©etriebe

bt« ju 100 ^eftar fläche 5251433 ea. 527(534^lanbwirthfchaftlichc ^Betriebe

Sufammen s*M720 felbftänbigc Setricbc

9*
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Söenn ber £)iftorifer Wommfen in ^roiitgenber ^Beweisführung ben Verfall

bes römifdjen 9teid)cS unmittelbar auf bie ber Plebs 51t Siebe geübte betreibe»

hanbelSpolitif 9ioms aurücfführt, fo wollen mir nicht mit ben Politiken @e=

finnungSgenoffen WommfenSein berartigeS $3eifpicl aud) in ber beutfehen Qkfchichte

cntftehen laffen, fonbern mir wollen bem Deutzen SReich ben Urquell feiner

Straft: ben beutfehen ©auernftanb, um jeben Preis erhalten.

3&ir glauben: nur auf ber $3afiS ber Prosperität beS beutfehen £>aupt=

gcwerbeS, ber fünfzehn Willionen Seelen umfaffenben fclbftänbigen 33auernfd)äft

unb ihm fünf Willionen ^ählenben Arbeiter, roirb ber $weitwichtigfte (§tanb im

Sanbe, ber £)anbwerferftanb, mit feinen jelm Millionen 3"Sc()ötigeu unb feinen

fänf Willionen Arbeitern gleichfalls eine gefiederte (£riften$ ftnben. Unb wteberum

nur im nationalen Warft, auf ber Unterlage biefer beiben, bie ^ünffeehStetmehrheit

beS probuftioen Golfes bilbenben 93erufSftänbc, roirb auch bie (^rofeinbuftrie if/ten

feften £>alt finben, einen fefteren geroig als im Phantom beS SSMtmarfteS.

3£ir erftreben in nattonalroirtljfdjaftlidjer ^>inftct)t: ben beutfehen Warft

bem beutfehen ^robu^enten; in fo3talroirt^fajaftlif§er £>inftcht: jeber ehrlichen Arbeit

ihren geregten Socm.

2)en 2öcg $ur Durchführung beS erften örunbfafteS roerbc ich fpäterhin

in einem befonberen Sluffafcc erörtern, — hier möge »orerft ber jroette Örunbfafc be-

fprochen werben: ber ehrlichen Arbeit ihren gerechten Solm.

2Ber ift ehrlicher Arbeiter? £;m Sinne unfercr wirthfdjaftlichen ?luf-

faffung lieber, oer fli$ Unternehmer ober Witarbciter einem oolfSwirthfchaftlich

nüfelichen ^Berufe einocrleibt ift.

2BaS ift gerechter Sohn y Die Antwort möchteich junächft negatio geben:

gerechter Sohn ift es nicht, wenn, roic unfer 23ilb uns jeigt, bie Bewegung beS

WationaloermögenS, ftatt in einer $u ©unften ber Probuftioftänbe fortfehrcitenben

Proportion 5U roachfen, in ber 9Jid}tung ftarfer Schwächung biefer ftunbamente

unb in beten junehmenber Sbclaftung burch Äapitalflumpenbilbung ftd) äußert.

Dicfcsf Kapital ift nicht felbft thätig: es läfet bie Gerthe erjeugenben

Unternehmer unb beren Witarbeiter für ftch Raffen unb fyat ftch aus ber

Wolle eines Liener« ber probuftion $11 ihrem ^enfeher emporgefchwungen.

ttur bie wirthichaftlichc Arbeit mocht baS Sapital probuftio; bie fünfunbfecfoig

Williarben baarwerthen beutfehen ftapitalbcrmögenS erlangen einen 9?ufcungwcrtb

lebiglich burch bie thätige Arbeit ber Probuftioftänbe, unb wenn biefeS nicht

thätige «Qpitalocrmögen innerhalb fünfunbswanjig fahren in ber auf unferem

53ilbe erfichtlichen gewaltigen Progreffton anfchwellen fonnte, fo ift 2)aS nicht,

wie Wanche meinen, auSfchliefolich ein 93eweiS, bafe bie geringe tfopfaatjl bei

Stapitaleigcner bie 3infcn nicht $u berühren oermag unb bafe lebiglich bed^alb

ber ftapitalbefifc fo fich mehrte, — fonbern es ift wefentlich ein SeweiS, bafe

burch einen oolfSwirthfchaftlich unbilligen 3,n*f fl
fc

oer gefammten probuftioen

Arbeit ihr geregter Sohn entzogen worben ift. Xk Söcittjcilung be* Probut'

tionertrageS auf bie brei ftaftoren: Slrbcitlohn, Unternehmergewinn unb Äapital»

3Ü1S ift erheblich 51t Ungunftcn ber beiben erften ftaftoren ausgefallen.

©ine nähere Untcrfudjimg ber 3öhl«^erhältniffc ergiebt, bafe ber Kapital-

jinS biefer periobe, im 3?crhältnife 311111 GrtragSnufcen ber beutfehen probuftben

Arbeit, baS Dreifache beS oolfSwirthfchaftlich geregten 3inSfafeeS betragen hat.
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mürbe Bei einer 9?ebuftion auf ein Drittel bie 3in$laft wätjrenb biefer ^criobe

raub breifeig SWHiarben weniger ergeben Ija&en. 2)enfen wir biefe 3in$"leichte*

rung innerhalb ber ©efammtprobuftion entfpredjenb ber Kopfjal)l bcr Unter-

nehmer ber flopfeahl ber Arbeiter nach bem Stahältnife 3 : 1 äwifcfjen biefen

oertheilt, fo würbe ba§ 93ilb 1895 eine gegen 1870 gleichmä&ig öorgefchrittene

Proportion im lanbmirtfjfchaftlichen, gewerblichen unb fapitaliftifcfjen Vermögen

3eigcn. Statt 5*crboppelung ber SHerfdjiilbung würbe eine Untfdmlbung beim

Örunb unb SBoben, ftatt beS im «erfjältnife $ur »crmehrten 3at}l ber betriebe ftiH-

ftfhcnben gewerblidHnbuftricflen ^robufttooermögenä würbe ein proportionirter

tfortfdjritt, unb ftatt be* tiberwuchernben Kapitals würbe, im SSeTtjältnife 31t

1870, eine ben anbeTen 3?ermügen3formen nur abäquatc Vermehrung ftc§ ergeben.

S$ür bie Herbeiführung einer fünftig geregten Vcrtfjeilung beS ^robufiion*

ertrage* jroifchcn Kapital unb probuftiücr Strbeit finb jwei 2&egc gleichzeitig au

befreiten: Reform ber ©elbbörfc unb be$ KrebitwefenS.

Örunbfäfce ber S3örfenreform wären: Staatliche (Srlaubnife für bie im £\n-

lanbSoerfefjt jujulaffenben auSlänbifchenSBerthc. Strafrechtliches Verbot, oerfnüpft

mit Konfination be$33efifee8, nicht jugelaffcncr SBerthe. Einführung abfoluter.£>aft^

Pflicht ber Gmiifionbanfen für bie Don ihnen aufgelegten auSlänbifdjen Grmiifioncn.

©enn — was ich mit Vergnügen jugebe — alSftolgebieferSDia&regclnauSläubifche

Gmifjtoncn überhaupt nicht mehr im ^nlanbägelbmarft erfcheinen: um fo beffer.

X>ad oon un« erftrebte QüU 0Ö$ beutfdje Kapital fei Dienerin ber beutfehen

probuftion, wäre fo ja boflfommen erreicht unb ber \)tuti%t elenbe 3u ftano öc *

fettigt, bafe beutfehe« Kapital im &u$lanbe fortbauernb neue Stonfurren$ftätten

gegen bie beutfehe Arbeit grünbet.

SHebttreform würbe etwa feigen : ©erufsftanbifche Organifation ber ?anb-

roirthfdjaft, be$ £>anbwerf$, be« binnenlänbifdjen VertheilunghanbelS unb ber

Öroßinbuftrie. 3)iefe f^achoerbänbe fmb Präger genoffenfehaftlichen .^npothefar*

mte ^exfonalfrtbiteS. Enbrel bei ber Öanbwirttjfchaft: oöllige Grntfchulbuiig bc3

^obetiS; Tilgung ber römifc^'rect)t£td)t-n Sluffaffung 00m (^runbbefiti als einer

beweglichen SBaare unb Einführung ber germanifch'rechtlichen 9luffaffung bes

[yam ilienbefi^e§ in bie ©efe^ebung; auSgebefjntc ^Örberung ber £anbeSmclio»

rarion unb ber inneren Kolonifation. $etm ^anbwerf, Kleingewerbe unb Klciu=

hanbel: Sicherung eines billigen ©efchäftSfrebitcS ;
r)terburd), wie burdf) geinein«

fame 9lohftoffbe$fige: $3efeitigung ber Äonfurren^oortljeile beS WrofjbetricbcS.

SBir erwarten oon ber fyiex ffi^irten ©elbbörfcn* unb Krcbitrcform , bafe

baS oon ben unfoliben, aber hochöerjinSlichen auSlänbifdjcn Einlagen abgcfcf)uittene,

auf ben inlänbifdjen SWarft bermiefene Kapital nicht mehr bie ß^^^ebingungen

bifrtren fann, fonbern fie oon ber Arbeit biftirt erhalten wirb. Das angeftrebte

3tel tft: jebe probufrioe Unternehmcrthätigfeit fo 511 ftcllen, bafe fte bafun ge-

langt, mit auSfchlieftlich eigenem Kapital 51t arbeiten, fo bafc aulefct nur bas

burdj eigene ttrbeit befruchtete Kapital noch Ertrag liefert, wäljrcnb baS reine

Leihkapital einen 3»n^nu^en überhaupt nicht mehr abwirft. So wirb baS fittltcfje

GJcbot fich erfüllen: Söcr nicht arbeitet, foll auch nicht effcn -

$11$ ^weites grofceS 3^^ neben ber wirthfchaftlidjen ^feftigung fteht un^

bie Vermehrung be3 länblict)en unb gewerblichen felbftänbigcn SWtttclftaube^ t>or

?lugen. S5?ir meinen: bcr ooltd- unb fojialwirttjfchaftlifhe ^bealjuftanb ift ge*
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geben, wenn bcr möglich größten &a\ji felbftänbiger Unternehmer bie möglich

gcringfte 3Q^ reiner ßofmarbeiter gegenüberftef>t.

Da« relatio günftigfte ©erhaltnife ^enf^t in biefer ©e^ichung ^eute noch in

ber Sanbmirtfdjaft.*) (*« ftehen fjier über f> Millionen Keinen ©errieben mit ^u*

fammen 75 ^ßroaent ber lanbwirtfcfjaftlicf) benüfrten ©cfammtfläc§e nur 24 000

©rofeberriebc mit 25 Sßrojent ftlädjenbeftfc nod) gegenüber; unb ba« Satytnvn-

hältnife ber felbftänbigen Unternehmer au ben Lohnarbeitern ift 3:1.

$n bem 2)cafje wie buref) äöieberherfteflung ber Rentabilität be« (betreibe»

baue« bie G:nftcn$fähigfeit be« SHeinbefifce« jurficrlehrcn wirb unb bie fort;

fdjreitenbe intenfioe Acterfultur eine weitere ©infdjränfung be« ©rofjberriebe«,

ohne ©enad)thei(igung ber nationalen ©etreibeoerforgung, sulaffen wirb, ift burdj

Au«behnung ber inneren Äolonifation ein Littel gegeben, ben tleinen länb<

liefen Unternehmerftanb noer) erheblich au«3ubefmen. ©in weiterer 2öeg hierfür

bietet fidj in ber ^örberung ber CanbeSinelioration. Roer) liegen in 3)eutfcr)(anb

allein 486 Cuabratmeilen ÜDfoorlänbereien ertraglo«, oon benen 350 Cuabrat-

meilen bereite beim heutigen Stanb ber SRoorfulturtechnif in blühenbe £änberetcn

gewanbelt werben fönnten, wenn ber burdjfdjnittlidje ^robuftenprei«ftanb ber

legten breifeig Qahrc heute noch anhalten würbe. Auf beiben SBegen ift eine

Vermehrung ber fleinbäuerlichen ©eoölferung fünftig auf annähernb ba« doppelte

be« hantigen ©eftanbe« möglich-

5)ie ^eftigung unb möglichfte Ausbreitung be« gewerblichen SRittelftanbe«

ift erreichbar burch (Einführung ber 3 rofl"Ööinnung unb be« ©efäljigungnach*

weife«, mit burc^greifenber ©efefcgebung gegen unlauteren SSßettbemerb, ferner

burcr) entfpreebenbe Reform ber ©ewerbefteuer in ber Richtung fdjarfer Sßro*

greffton bei ©efteucrung ber Qko&bctriebe in hflnömertemäfjigen Artifeln unb

ber ein mittlere« SJtafe überfchrcitenben SBaarenhanblungen. 3£ir woQen bie

©rofeinbuftrie grunbfä&lich auf bie ($r$eugung befdjränfen, bie hanbmerf«mäf}iger

.frerftellung ber Ratur ber Sache nach fidj entzieht. unb Jfohlenförberung,

Kanonen-, Schiff«' unb Vofomotioenbau fönnen nicht ©egenftanb fyanbtotxH»

mafeigen betriebe« fein unb biefe örofjtnbuftrie foll ungefchoren bleiben. Aber

wir ftnb unbebingt ber SDkinung, bafj — um wenige ©eifpiele nur 3U greifen —
lieber taufenb felbftänbigc Schufter al« aef)u „Schuhfabrifen" mit je hunbert

Arbeitern enftiren, bafe ftatt ber im Sdmrifcfrjftem be« tapiia liftifdjen Unter-

nehmer« feuchenbenben Rähgefellen unb ÜHöbelarbeitcr bie felbftänbigen Sdjneiber»

unb ^ifchlergewerfe wieber aufblühen follen unb bafj taufenb felbftanbigc älein»

(aufteilte oolf«wirthfchaftlich unb fo^iatpolitifcr) fefjr oiel mehr bebeuten a(« einige

Äaifcrbajare auf Aftien ober ©erfanbf)äufer im Stil oon ßubafdj unb SBertheim.

3ur (frreidmnng be« 3icled: tuirti)fct)nftltc^c fteftigung unb Vermehrung

be« gewerblichen SDiittelftanbe« ift e« unerläßliche ©orauSfefcung, bafe man bie

heute uubegrenjtc Au«bchnungmöglict)feit ber einzelnen Unternehmungen ftarf

befchneibet. 2ßir brauchen hierfür eine fowohl bei ber ©Tjeugung ($>anbmerf)

*) 3dj r)a6e ausführliche Angaben über bie Agraroerhältniffc ber Gegen-

wart in meiner bei O. Döring in ©erlin üeröffentlichten Schrift: „Sin ben!Deutfchen

Steifer, ©in Söort über ©auernnoth unb ftürftenpflicht" niebergelegt unb Oer-

weifc ^ntcreffenten auf bie bort gegebene StarfteHung.
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aU beim S?erfchfei& (Sinnenhanbel) her gewerblichen Sßrobufte einfcfcenben @c-

u>erbe«Staffelfteuer, bie, erft bei Ueberfdjreitung eine« eng bemeffenen mittleren

3tta&e$ (etwa brei ©ehilfen) überhaupt beginnenb, fo fe^r mäd)ft, bafe bei jebem

erzeugten ober im 3>etailbanbel umgefefcten (Sinaelmaarenftücf bie nid)t befteuerten

$anbroerfer unb Älemfaufleute einen Scufccnoorfprung gegenüber ben ©rofv

Unternehmungen Gaben, einen 3?orfprung, grofc genug, um ihnen aud) bei einem

33rudjt$eil be$ UmfafceS jener girmen if)re bcfd)eibene Triften* $u f"$*™-

©in mettered SWirtel jur <2tärtung ber St leinbetriebe gegen bie ©rofe-

inbuftrie ift in geregter ©eftaltung ber $3afjntarife gegeben, 9cad) ber heutigen

£arifoerfaffung bejaht ber 9lo^ unb Stficfgutoerfehr für ben gern= unb ^ogen*

labungoerfehr, fo böfe eine nach .fmnbcrten Don Millionen ftet) bered)nenbe 2uboention

an bie ©rofebetriebe aud ber Safdje ber fftein« unb 2Jcittelbetricbe geaalt wirb.

* *
*

Qdj ^abe hiermit, fo weit e$ in engen Baumgrenzen möglich mar, bic

grunblegenben (Erwägungen ffi^irt, bie ju ben fünften 1 bis III beä 33unbc$«

Programme^ und führen. ^Befreiung ber *ßrobuftion au$ ben Ueffeln best nidjt

tätigen SlapitalS, wirthidjaftliche ^eftigung unb 3iffcrtfcr)c Vermehrung be« felbft-

ftänbigen SJhttelftanbeS in <Stabt unb Canb: £0$ ift unfere „fokale Reform"

9coa) ift baS 3Qh("rtcrhältnift jroifajen felbftänbigem 3Nittelftanb unb

Lohnarbeitern ein folcheS, bau biefer SReforinfampf mit 9lu$ficf)t auf (Srfolg

geführt werben !ann. £er SoaialiSinuS, geboren au$ proletarischem 05eroimmcl

in ftäbtifa)*inbuftrietter Stiefluft, fieht nur eine SBclt oon Arbeitern ; wir wollen

eine oon frifcher Canbluft burdjwehte 2ßelt oon freien ^Bauern unb 33 urgent.

möthte, in Anlehnung an bie in ber Agrarfrage üblich geworbene

Unterfcheibung, baS hier entmicfelte Programm ba$ „grofec Nüttel" 3iir fojialcn

SHcforrn nennen. 3)amit fennaeichne ict) meine Meinung über ben äikrth ber

qu al* „Sojialreform" gepriefenen SWittel: Sftanfheit*, Unfall-, Hilters-, x̂ ip

oaltbitat* unb fonfttge Verfidjerungen ; Sonntagsruhe, 93cfcf)rhnfung ber grauen'

unb Äinberarbeit, f^eftfefcung oon 3Ragimalarbeit$citen, ftabritinfpeftion unb \o\d)c

an fidj fehr braoe ^Haftnahmen mehr, bie aber, je rafdjer beim jetzigen Stiftern

bie ^roletariftrung ber Staffen fortfdjreitet, befto unwirffamer bleiben muffen,

^ad ichliefet nicht au$, baft man nebenher btefe tleinen 5ßege mit auebaut unb

eimnünben Ififet in bie dtietjtung bed erftrebten großen 3* c ' c** ^fur fou* ,nan

babei ftd) nicht einbilben, auöreichenbe fojiale Bcformarbeit gcleiftet 511 haben.

S?ieber*Schönhaufen. Gbmunb Klapper.
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Börfenforgen.

ie ganze SranSüaalfaehe h°* unfere 99örfen nid)t neroös gemalt; mären

bagegen bie üHcieh$tag$bebatten ü6cr baö ©örfengefefc weniger fanft öer=

laufen, fo Rotten mir eine arge 3$crftimmung erlebt. SDterfmfirbiger 3£eife läBt

fich unfer Spcfulantcnpublifum mehr oon ber Tonart becinflußen, in ber oon

ihm gefprodjen wirb, als Don „Reformen", bie eingeführt werben. 3)enn währeno

©efefcc wohl zu umgeben ftttb r fonn man bie folgen einer allgemeinen f^einb-

feligteit gegen .frauffe unb 33aiffe gar nicht überblicfen. S3efanntlich ^atte £err

Qamefon bie ©fite, feinen ^utfeh gerabc zur Qeit unfcreS GoupontermineS $u

unternehmen, wo bie beutfdjen Sparer mit ihren neuen Anlagen $u tfmn haben;

in foldjer SJtablzeit nun fid) burd) frembe Abenteurer ftören zu laffen, fällt

(einem ftapitaliften ein. begonnen fyabcn biefe ftäufe fogar fdjon im Dezember,

fo bajj in ben Sagen be£ flauen \*onbon$ ein eigentlicher Ausgleich burch allzu

zahlreiche Anfdjaffungen faum fichtbar mar. Unb bennodj blieb bie Scnbenz eher

animirt. Aua) jefet bauert bie $3etljeiligung be$ s$rioatpublifum« fort, aber ohne

bie altberühmte preufoifchc Schneibigfett. 2Jtan weiß nicht recht, maS man taufen

foll, benn in ben meiften ftällcn tritt ber SÖunfd) heroor, ein erfteö ^apieT unb

zugleich miubeftcnä oicr Prozent bamit 511 hQ&en. Söoher aber nehmen unb

nicht ftehlenV Unfere tfonfolS werben ohnehin untergebracht, mögen and) SSßernffer,

93cith & So. ihre beutfeheu Stoatämerthe, bie fie fich regelmäßig cingethan hatten,

nun in einem 3uge wieber h^geben. 3)a$ mag $errn SRiquel unbequem fein,

ber au« Stonoerfiongrünben unfere $onb$ möglidjft hoch fehen möchte; aber bem

beutfehen Kapital wirb cd {ebenfalls behaglicher fein, fünftig feine widjtigften

fturfc oon fremben fraftoren unbeeinflußt ju fehen. Seiber fauft jefct ^arid oiel

Meich$anleihe, wie auch manche genau redmenben gwniofen fdjon feit einer s
I\*eile

fehr große Summen auf beutfehe £>i)pothefen geben. 2Bo in Berlin ober ftranffurt

Soften oon Sconfolä an ben 9Jcarft fommen, finb bie 95anfen mit wirflid)em

Stommifftongcfchäft gern jum Staufen bereit, benn bie Shtnbfehaft gebraucht oaoon

beftänbig unb ber Kursgewinn ber SBanfcn hängt boefj oon ben ©ngrospreifen

ab, bie man ihnen ab unb z» mad)(n muß.

Auch bie Spefulation fct)cint eine beffere Xenbenj ju erwarten, unb wenn

ftarfe Raufluft habet noch feinesmeg* bemerfbar ift, fo ^angt £)a« mit ber

wachiamen ^orfirfn Berlin« z»iammen. Dort möchte man nämlich SBMen nicht

wieber zum „Gefährten" befommen unb bctyaib wirb auch Serlin fofort zurücf*

Ijaltenb, fobalb ftch am <Sd)ottcuring bie alten $>auffetricbe regen, SBirflid)-

feit fagt fich fl&« w»f«e Spefulation, baß nun über zwei 9Jh»nate hittburd) ein

frerunterbrüefen be$ Shtr$niocau$ ftattgefunben hat, ohne baß fdjließlich ernfthafte

ßmifcfjenfäUe oorgefommen fittb; e« fei alfo jefet Seit, wieber an eine fräfrtge

Erholung 51t beuten. 2)a biefe Argumentation oon fehr einflußreichen ©örfen=

leuten ausgeht, fo fönnte fie leicht Anflang finben, benn oon bloßem Abwarten

fann fein (^efehäft leben. ©Jan braucht ja gar nicht fo weit au gehen, bie neuen

Ääufe bc* parifer Sarbacf in cinprozentigen Surfen al* fehr oerheißungooll

hinzuftellen — trofc oerfchiebenen ftinanzirungnachrichten — , allein fdjon bic

anhaltenbe Steigerung oon ©anque Ottomane müßte einige Aufmertfamfeit
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erregen. (Sine 9(ftie fann befanntlich zu h°d) unb wieberum 511 niebrig ftetjen.

Das (Srffce mar 6iS Sfawember ber i$attt baS yetyte wirb fd)on feit 3£od}cn oon

Eingeweihten angenommen. £>icr ift bic Stnfic^t, bie bebcutenbfte türftfcljc 93anf

fei bereits fo gut wie banferott, nad) ruhiger Erwägung immer befämpft morben.

Sogar für (SJolbffcjareS erwarten ganz überlegte unb auch unintcrefftrte

i'tänner höhere Surfe unb and SßariS wirb bereits wieber ein boom fignalifirt.

£idjcr ift r baß fidj in einem gegebenen Moment ein fdjon lauge geplantes, aber

noch immer ^inau^gefa^obened (Sunbifat bitben »irb, um bic guten Saasen

prciSwürbig aufzunehmen, ©eutfa^e firmen bleiben ba biirdjauS nicht fern.

Belbft CSljartcreb ftehen nodj immer 3'/2
s}>funb (für ein ^fttnb), trofrbem bic

rein finanzielle Sage auch ofme bic zweifellos zu zöfjlenbc Entfdjäbigung au

^tranSoaal eine mef>r als fragliche ift. Vielleicht werben neue $(fticn ausgegeben,

— wobei fyitt gleich bemerft fei, baß baS bisherige Stapital erft jefet, alfo nadj

ben Erhöhungen, 2 1
/, SRillionen ^funb beträgt. $)ie übertriebene ^bec, baß ber

ßompanu ber (Setter genommen werbe, baß alfo bie übrigen Slftionärc für

bie Sdjulb ber ©roßbeft&er mit beftraft werben fönnten, mürbe an biefer

Stelle ooti Dorn fytxtin als unwahrfcheinlidj abgewiefen. Ueberhaupt fann baS

britifche Uftmftetium, nad)bem bie Erregung leiber in fo unfinniger 5£eifc oer*

frfjärft worben ift, nichts tfmn, was aua) nur ben Schein einer $cmütf)igung

jeigte. £>ier beginnt ber ganze 3?ortt)eil ber Situation für bie Gljartcreb Soup

panu, beren 3Mreftor Eecil tHljobe^ als ^remierminifter wotjl nur feinen 9lb«

l'djicb genommen fyat, um befto freiere £>anb in ben feiner Eompano unter»

ftefjenben (Gebieten zu fyabtn. Unb bei 9iobinfon unb ÜDc 33eerS ift er fogar

tcbcn»liiuglid) ©ouoerneur. ©inen bebeutfamen Umftanb hat man bei biefer

Angelegenheit überfehen. $n oen cnglifehen Kolonien geht cS einigermaßen par

lamentarifd) zu J ber ÖJouoerncur Pertritt bie Königin, h°l a ^\°> roie biefc, wenig

ju fagen, außer wenn bie Majorität gerabe eine geringe ift; bagegen ift ber

Premier ber Vertrauensmann ber jeweilig herrfdjenben Partei. 3)a (Secil Oiljobcs

biefeS &mt innehatte, wollte bie ©eüölferung bcS ÄaplanbeS offenbar gerabe feine

Energie unb feine bor nidjtS zurücffa^recfenbe Unternehmungluft an ber Spiftcfchcn.

Denn baß man bort bie 2Bitlfürlichfcitcu biefeS ftarfen Talentes nod) in ganz

anberen 5orma ^en *ennt a^ un$» Darf roo^ tw^fl angenommen werben.

£ie (Sjpanfiongclüfte ber Ghartercb»Eompanu befdjränfcu fich bort unten alfo

nicht einmal auf ben ^rioatgefa^maa! einiger weit auSfchaucuben Gauner. GS

burftc beshalb für $eutfd>e betrübenb z« h?>*» fein, baß fclbft unferc wütljenben

Englänbcrfetnbe, falls fit bie Söerhältntffc an Crt unb Stelle ftubirt haben, eine

jdjließliche SJcrfdjlingung XranSoaalS bura) ben übermächtigen Nachbarn als

fpäter fauni aufhaltbar anfehen.

Äber auch öie intimeren Steigerungen 00m SJiuttcrlanbc her werben jc^t

fehr midjtig. Großbritannien als ein wcltumfpannenbeS Weich weiß fcljr wohl,

baß ihm ©lieber abfterben, eS fliegt alfo aud) wieber für baS ftnwadtfen oon

Öliebern zu forgen. ^n biefem 5tugenblicf ift man ber 9(nl)änglid)feit ManabaS

nnb ber $nbifferenz ^nbienS noch 9Q"3 fl^cr; onberS ficht es um Sluftralicn.

3>icfe gewaltigen 53eft^ungen Wünfchen bereits heute eine Trennung oon ©ug»

lanb, bie Bewegung wirb immer ftärfer unb naa^ ben alten Erfahrungen mit

ber Union bfirfte, wenn in fahren bic Sache reif wirb, fd)wcrlich 333affen*
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gcroalt Dagegen angerocnbet werben. (Snglanb tjat fidj alfo nadj (Jrfafc umsufefjen

begonnen, unb ba (Sttbafrifa bamal* frei mar, fo Ijat e* bie £>anb barauf ge-

legt. 5)ie*, unb bunfjau* nidjt ba* ©olblager, beffen (Jrfdjöpfung ja binnen

jnjanjig ober breißig ^a^ren fic^cr üorau*jufef)en ift, bübet ben &u*gang*punft

ber ganzen anglo'afrifanifdjen 33eroegung. (5* gilt, für bie englifdje Nation neue

unb ungeheuere ftbfafcgebicte gu geroinnen. 3$erfdjrotegen barf allerbing* nidjt

roerbeu, bafe bie 3u0erftd)t ber ©nglänber burdj il)ren (Srfolg bei Sanftbar ficfjtlict)

gehoben rourbe. 5)ie füt)nfte 33ritenpr)antafte tjatte fidj* nidjt geträumt, bafe c*

gelingen fönne, bie £eutfcr)en [o rafdj unb fo leisten SVauf* au* bem roertlj»

oollften (Gebiet Cftafrifa* $u entfernen.

3J?an tann rulug fagen, bafe alle biefe politifdjen Srroägungen in unferen

^finan^freifen eine 9iollc fpielen ; e* giebt fogar &engftlid)e, bie ba* nodj ^erne

fdjon fo nalje gerfieft fchen, bafj fie grofee Unternehmungen jefot oorläufig oon ber

föanb roeifen. Sludj ber SPene^uelaftreit fott, nadj mannen SWelbungen, nodj

feine*roeg* beigelegt fein. 9hir glaubt man nidjt in bem Sßa^ljabr 18% an

irgenb eine ernftlidje 3?erroicfelung.

3)ic $Heidj*tag*bebatten über bie SBörfenreform tjaben, wie gefagt, in ihrer

SPiilbe bie $enben$ beinahe angeregt. frerr SUeranber SDietjer mad)te ben für

iljn freilief) feueren fehler, $rupp für rcidjer al* 9iott)fefjilb $u galten. ä&enn

Da* ein SKann fagt, ber oon ber Qin$- auf 3in^re(J^nun9 *cmc &hnun fl hat

unb Kapital unb Ginfommcn nidjt oon einanber 311 unterfdjeiben roeifj, fo ift

e* 311 oerjeitjen; aber £crr SEReoer joHte bodj roiffen, bafj SRotbfcf|ilb* (Sinfommen

oon einem roirflidjen Kapital herrührt, bie Kenten ffrupp* aber oon feiner f^abri-

fation. Die Wilitärftaaten brauchten nur einmal SRufelanb 3U folgen, ba* foeben

ba* Softem Strupp mit bem Softem Sange ocrtaufdjt, — unb man roüibe au* (Sffen

glekt) oon einer anberen Selbfteinfdjäfcung boren. 9(udj bie Behauptung, Siemens

habe mehr binterlaffen ald SMeidjröber, mar falfdj. $n Söahrbeit hatte menfet)«

lidjc Ginbilbungsfraft beibe Grbfdjaften übertrieben; allein bei Söerner (Siemen*

al* ^nbuftriellen tauten feine oielen Engagement* in neuen unb frtjlie&lidj oft

fet)lfcblagenben Unternehmungen tjtn^u, ohne bie er roabrfdjeinlidjj al* rcic^fter

Wann nach Motlifcbilb geftorben roäre. $*on anberer Seite rourben in ber De-

batte toieber bie eljrfamen £>anfeaten al* nü^lic^e ©rofefaufleute gegen bie ©örfe

au*gefptelt. Dabei giebt e* nirgenb* au*gefproct}enere Gegner irgenb einer Q\n-

fdjränfung be* Xerntingcf^äfte* al« in Hamburg unb 93remen. 3)ic bortigen

^öcbften ^Jeri^te fümmern ftet) befanntlicb auth ni<^t um bie 9?et($geri(^t*ent*

fc^eibungen, fonbern (äffen ben (Jinioanb be* 2)ifferenjfpielc« niemal* gelten.

5)a* SBörfcngcfcft roirb niajt ben ftleifdjertjunb ©rofefapital treffen (um

einmal einen rüben ^lu^brurf 511 gebrauten), fonbern ba* 2Bac§tell)ttnbdjen 53örfe.

Gin^clne 9lu*|"d)veitungen tönnen oon nun an oerbinbert roerben, aber bie gefäbr-

lidjften Grfrfjcinungen ber Öegenroart, bie fdjranfenlofen Äffoaiationen be*

Qirofefapitale*, tjaben buref) bie ganje „Reform" niajt ba* fleinfte ftinberoifc er=

fahren. Um nur ja feine roirflic^c Sojialpolitif treiben 511 müffen, ift man eben

3tt jebem gliefroert bereit, ba* 9icib ober fturifidjtigfeit für gauje Arbeit au*giebt.

^luto.



^|ntcr bcr ßinbc her fränfifttjen SBalbherbcrgc giebtS in ©oetfjeS Goefc--

$W brama ritten ^übfe^en Auftritt, $er $ncdjt bcS SBertic^tngcrÖ ift mübc

geworben, t)at ben ^anjer abgef^nodt unb ftd) auf bte Streu gefiredt. Georg,

bcr 3*ub bc3 SRitterS, ^at ftd) lange fd)on gewünfdjt, groß unb ftarf ju [ein

unb, fiatt nach Spaden ju fthiejjen, mit ber ßanje, wie [ein tapferer Patron,

gegen £rad?en ju fämpfen; nun will er, gar nicht faul, bie Gelegenheit nü^n,

tljut ben ^arnifd) be3 fdjlafenben Unechtes an unb muj?, ba ber §err immer

ungebulbtger nacr) einem tfrug 2Bein ruft, fid) im fanjer bc« (£rwachfenen

jeigen. 3u*rf* faty ^ Wtter ein 93i$djen über bie 9)cummerei; bann aber

mn§ er über ben guten (Stfer be§ 3ungen tädjeln, ber .panfcnS Süraß jwar

ntdjt auSfüQr, bod? munter unb mutrjig au$ r)eQen klugen um firfj fchaut unb

gefonnen fc^eint, mit einer 2Belt unb einer Sßeltgefa^iajte ben Äampf $u wagen.

?ln biefen Auftritt, ben bie alte 3cit rüt)renb fomifd) nannte, mußte

id) benfen, roahrtnb td) im $>eutfdjen $heatcr neulich „Florian Geber" far),

ba3 neue 33ür)ncnfpicl beS $errn Gcrt)art Hauptmann, (£$ war ein troftlofcr

^benb, bcr trofUofefte, ben id) je in einem ernfien <2d)aufpiclf)aufe erlebt Ijabe.

w
3fid)t etwa nur, weil bie Aufführung über jeben 93egriff jämmerlich war unb,

ohne Stimmung, ot)ne bie (Spur amt) nur äußerlicher fjcnifdjer Äunft, ein

toirreS, u ttgeregeltes 3)urdjeinanber t»on Xhcaterrittern unb $föf)ncnbauern

bot, beren Ttarfleflung bie bettelarme ^ß^aiitafieloftgfeit toerftäubiger Spieler

fdntdlict) enthüllte; auch nicht weil ba$ aufgeführte Stütf fclbft jeben win^tgften

©unfeh, aut
*J

&en befchetbenfien, unerfüllt tief?- 933ad an biefem Slbenb [o

befonberS traurig fiimmen mußte, war ba« ©efütjl, baß hier ein jarte$, feinet

lalent ftd) mit einer raffelnben SBaffenrüftung belaben hatte, unter bereu

©etpidjt c3 fraftloS jufammenbrechen mußte, baß ein fdjroadjcr Sinn, bcr ge=

[d)i(ft war, jierliche ©&d)clehcn fauber ju fdmifceln, fycx nadj 3d)wert unb

&m$e griff, bie er nid)t halten, nicht ju ftarfen Streidjen üd)cr leiten unb

tenfen tonnte. £crr Gerhart Hauptmann, in beffen ^or= unb 3*atcr3=

tiamen fo üiel r)etbifc^et £rofc flingt, war bisher nur alö iötlbncr fdnuadicr

9Kenfchltch!eit mitunter ftarf; er fann, in guten Stunbcu, mübc unb

morfehe Stfenfchen lebenbig machen unb wirft auf ein mübeS Gefd)lcd)t

burdj ben raffinirten 5Reij einer manchmal mitleibigen, manchmal biö jnr

Ähtbergraufamfcit rürfftchtlofen Intimität. 3" feiner Shmft ift feine urfprüng=

!id)c Araft, aber jebeS SWerfmal ber 3)ccabenccfünjie niebergehenber 3c ite" :

bal fpielerifche Streben nach äußerer 9lchnlid)feit, ber pretiöfe Gclehrtcnffcolj

auf ein mühfam errafftes 3Biffen, ba3 bodj ben 2L>cihefct)aucr ber Intuition

nicht erfefcen famt, Äinblichfeit, bie gern finbifd) balbert, Äünfllichfeit, bie ftd)

in feinen ^aarflrichen gar nicht genug tljun fann, unb, al5 Surje für bie
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herrfdjenbe ^öbclfultur, Brutalität, Steinen borf man (gelten, weil er ein

#inb feiner 3*it tjx; unb $errn Hauptmann fönnte mit feinen (Saben, bie bem

Slnfprud) ber Stunbe fo glücflidj cntfpredjen, manche artige Arbeit gelingen.

3)aß biefeS £paliertalcnt burrt^ bie gafjigfcit gefaxter Dialogführung jid) in

bie heiße Buhnenluft lotfen Keß, mar fdmn fd)limm, benn bem üttanne, ber

unS fubtile StimmungnoDeflcn geben fönnte, fef)lt jum Dramatifer ber tiefe

Hthemjug, bie ftarfe (Srftnbung, ber ferfe, über flippen unb Slbgrunbe miu

reißenbe 2$agemutl) unb ber Sinn für baS 2Befcntliche. £a§ er ooöenbS

nun baS müftefte ©emirr ber 2£eltgefchichte $um Büfmcnbilb ju gehalten öcr-

fud)t, muß jeben regten $rcunb feine« reblichen GifcrS betrüben, ©oefc fann

feinem Afrtaben, ber im ^arnifdj eine« ©roßen eint)crfeuc^t, tädjelnb bie SBangc

flopfen unb ifjn einen brauen jungen nennen, benn er weiß, bie üftummerei

ift nicht ernft gemeint, unb eS ift immer fehön, einen steinen ju fehen, ber

in ber meiteu 2£elt nichts fürchtet, — nicht einmal bie ßäd)erlid)feit. £>b aber

ber gute ©ottfrieb nicht roüthenb mit ber eifemen £anb auf ben Sdjenfcm

tifa) gefdjlageu hätte, wenn eine $orbe rüber ©efeilen ben kleinen umringt

unb fo laut, baß manS bis nach Bamberg in bie bifdjöfliehe ^falj hortn

fonnte, bie neue tfunbe auSgebrüllt hätte, er fülle nid)t £>anfenS tfüraß nur

auS, nein, bie fehmerjie Lüftung beS beften Zitters im beutfehen Sanb? £>b

er bann nicht noch *iel gröber geworben märe als beim Slnblid beS rot(j=

röcfigen 8 Surfen, ber einem tapferen unb freien üttanne beS tfaiferS, einem

abeligen 9tcid)»ritter, jumuthen moHte, ein ^unbSfott $u fein V

tiefer ^rage badete idj nach, mäfjrenb bie fcdjS fTbfdmitte ber er-

mübenben ^aupt- unb <Staat3aftion mühfam h^runtergehafpelt mürben unb

naa) jebem g-aÜcn beS BothangcS ein ftlatfdjgetöfe erfd)otI, als gälte eS, t»on

einem mächtigen ^ccleneinbrucf fich burch $örperbemegungen ju befreien,

©oefc, baa)tc id), hätte bem frechen tfinberfpuf rafch ein @ube gemacht, unb

ich m»Kte bebauern, baß uns bie eifeme Sauft fehlt unb bie ftähigfeit, gut

goc^ifch unb gut luthcrifd) mit bem länncuben ($cfinbe ju fprechen. Denn

eS mag glcichgiltig fein, ob ein kleiner unb Seiner ben reifigen Herfen

fpielt unb ein fd)led)teS 2türf r»or bem Bcrfdjeibcu bon billigem BcifaH um-

heult mirb: nidjt gleidjgiltig ift eS, ob eine (Slique oon breijten Brüöcrn ben

Warft bel)errfd)t, jebeö Urthcil fälfdjt, jeben Sdnmnbel jur höheren @hrc

ber guten 8ad)c heiligt unb an bie Unbeträchtlichfeiten bcS .gerrn Hauptmann

bie ^utunft ber beutfehen Tirfjtung fnüpft. Um einen fnftcmatifdj betrie=

benen Schminbel r^anbclt eS ftch, ber frfjlimmer unb frecher ifi als in ^miftS

Härchen oou ber Tonne beS frommen ^cterS Berfudj, grobeS £auSbrot ben

Säften für faftigen £;d)öpfenbratcn auszugeben. 9?ur beShalb miö ich bei bem

troftlofeu 9lbenb unb feinen Beglcitcrfcheinungen einen Slugenbtirf noch termeilen;

3n ben 3citun9c" ift cr^ät>lt morben, eS t)abt einen Xljeaterffanbal
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gegeben, auf ben armen Poeten fei eine wilbc oeranftaltct worben, bie

8d)aar feiner fteinbe unb Leiber habe [ich ju bunflem beginnen fcerfdjmoren,

bal ennattenbe (Sbelwilb unter SButhgefreifdje jur Strecfe gebraut unb bie

unerhörte tfürmheit ber 3>irf>tung tjabe bie tragen AtltagSgefühle ber Waffe

$u jorniger Empörung geftaa^clt. An Aöebem ift nicht ein wahred ÜBort.

£crr Hauptmann hat faum irgenb einen geinb; er t)at e3 toerffanben, fidj

beim Jerai 33ebcl unb beim 93örfencourier beliebt ju mannen, er wirb als

ber 2>id)ter ber proletarifchen ^Bewegung gefeiert unb üon einem beutfetyen

tfönig empfangen, er fann ftd) an ber ©rünbung einer Aftiengefellfchaft be=

Heiligen unb bodj über Ausbeuter jetern unb flögen unb fyat baS Äunftftürf

fertig gebraut, in ber Äreu^jeitung unb im Vorwärts jugleich al3 ber

StfeffwJ üerfjerrlicht ju werben, ©egen fo bequeme Naturen, ton beuen

deiner redjt weiß, toaä fie eigentlich glauben, waffnet jidj (eine gefahrliche

Seinbfdjaft. Unb wenn wirflich bodj ba ober bort (Siner, ber fefmfüchtig um
ben X^eatcrerfolg wirbt, mit 9ceib auf $errn Hauptmann blitft, — tftö i^m fo

fein* ju üerargen? Wie, niemals juüor, ift für einen aufjtrebcnbcn Dichter

fo beharrlich unb fo laut baö Herfen gerührt, nie einem taftenben Xalent ber 2ßcg

fo järtlid) geebnet worben. ^ebenfalls ift bie 3a(jl ber Leiber fo (lein, baß fie ernft-

haft nufjt in üBetradjt fommen fann. £err Hauptmann hat bie $ugenb, bie

ihn feit ben Torheiten ber Völler unb (stumm für ben großen XnpuS be$

mobemen ^ittenbrecherS ^ätt , unb ben ganjen Iroj?, ber mit jebem in ben

3eitungen berühmten 2Jtobeliebling geht, mag er Subermanu, 3Mumentf)al

ober gar nur ßinbau f)«Bcn. 33ei ber erften Aufführung be3 „Florian $ener"

war Don irgenb einer Swnbfcligfeit (ebenfalls nicht bie leifefte Spur ju be-

werfen. 3nt Äajfenflur war geflüftert worben, juerft tjaperc e§ $mar ein

33i$d)en, aber bie beiben legten Afte feien gan$ hauptmännifd) großartig. So

fa§ man benn, ließ bie tätliche fiangemeile über ftch ergehen unb harrte ber

oerhei§enen 2>inge. $ünf Afte fun01"^ nidjt ber fdn'tchternftc Öaut bc$

2lnbcrfpruchc$; babei arbeitete bie (£laquc üon fieben bis jelm, fogar nach beut

-^orfpiel, ba£ üor ber jweiten Aufführung mit einem 9totl)ftiftftrich beseitigt

würbe, mit einer Unüerfd)ämtheit, bie atlcS früher ßrlcbte in beu Sdjatten

fteflte. (Jnblich tarn ber fünfte Aft, "ber erfte ber jwei gang ^aupttiiännifc^

großartigen. Vichts ; eine üerfiaubte ÜJJelobramenfjene : ber gefnirfte £clb, ber

nach bem legten 33ed)er in$ lefcte Ireffen jiefjt unb, als ein 33cftegter, üom

alten 23ünfelbarben feinen Siegerruf)m fingen Manchmal wirft ber

feit ben £aacn be£ 95ater3 3>uma3 unb üJtelingueS oft erprobte Shüff; l)ier

blieb er unwirffam, weil bem gelben, ber und als 9)cenfdj nicht nahe gc=

fommen war, felbjl bie ©rimaffe be8 ftreitbaren Zitters fehlte. 9?un war

bie (Erwartung auf£ «pödjfte gefpannt, benn einen Augcnblicf, ber wärmere

Ih«ilnahme möglich machte, mußte ber Abenb bod) bringen. Xrunfene 3unfcr
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— wir fefyen nur, wie fie rülpfen unb fpudcn — (äffen gefeffe(te, jittcrnbe

dauern peitfc^ett unb finben, in ber geilen ©raufamfeit irrer Völlerei, ifyre

Sujt baran, bie ^lermften ju fWimpfen unb ljöljtten. $ie ©jene birgt ferne

#ür)nt)eit: bie ^arftettung, wie ber Säuferwalm Starter gegen Sdjwadje

wütfyet, ift, Wenn bie Starten unb Sdjwadjen un§ frembc unb g(eid)gi(tige

ßcute fmb, überflüffig unb efclrjaft unb r>at mit fünfHerifdjer ober menfdjlicrjer

(Erregung nid)t3 jii fdjaffen; auf ber Strape fann e$ nüd) erregen, wenn

eia 93etrunfener ein 2L*eib ober ein $inb prügelt, — Ijier, wo idj mei§, bap

nur $um Spaß gel)öf)nt unb gepeitfefyt wirb, Wo bie ber bramatifd^en Didjtung

unentbetjrlidje 3üuiion nidjt gewatjrt, bie oerbinbenbe Vrfirfe jwtfdjcn
v$ür)ne

unb 3uf4auerraum 9 eM^a9en ift» Mc i<4 nur m füljlem Staunen auf

bcn immer erneuten Verfucr), nad) enblofer Sangemeile mit Srutatitaten ju

wtrfen. $rei, üier 3«fd)auer waren empftnbfamer unb jifdjten; nidjt fet)r r)cftig,

mefjr wie ein Summen, aber bodj ftarf genug, um bie ftramm biS&ipUnirte

,jreunbefd)aar an bie ©ewefjrc ju rufen. <£in ^eifaflSjturm brad) to3, bem

ber Vüfmenoorgang nidjt ben gcringften ^Inlafj bot unb ber oollfommen um
erflärltd) bliebe, wenn man mit ben (Gepflogenheiten ber ,£,auptmannfd)aft nidjt

befannt wäre. (53 giebt in iljrcn ©liebem nämlitt) aua? Öodfpifccl, bie mit

bev Stufgabe betraut ftnb, bura) übertrieben lärmenben 33eifafl ben 35Mbcr-

fprud) ju weefen unb fo einen Sfanbalerfolg, wie beim Söebermelobrama, $u

nähern ober boeb, bie 9Nöglict)feit ju [Raffen, ba§ man oon einem Xb,cater=

ereignin fpred)en fann. (9anj oerfagte audj bicSmal baä Littel nidjt. Der

Sfbcnb war ttertoren; nun fotlte wenigften§ ber Verfudj gemacht werben, bie

9?icberlage als ba$ natürliche (Srgebnift unerlj5rter $ür)nr)eit ju oerjeidmen.

$>enn man jefct tobfüdjtig flatfdjtc, bann mußte bie oerärgerte unb gelang^

weilte Stimmung bc§ ^ublifumS ud) enblid) gewaltfam entloben, bann b/itte

mau ben erfcljntcn XIjeaterffanbal , ben §err 'örarjm für feine SBafdföettel

brausen Fonnte, bann gingen bie öcute oiclleidjt au$ Neugier inS Speftafeb

()au3 unb mau fonnte mit ?ld) unb #rad) nod) einen Sieg ber „neuen

Üfidjtung" jufammenfdmrinbcln. So gro§, wie man ir)n wünfdjtc, würbe

ber S faubal fretlid) nict)t ; aber baö (Sfelgcf üfyl über bie fredje Vergewaltigung

war bod) ftarf genug, um für Scfunbcn bcn Fortgang be$ Spielet ju ftören.

^ünftlidj, nad) ber Carole, rjieft c3 am nädjften Sftorgen bann in ben ©e=

ünbeftuben, geifernbe Oiabaubrüber t)ättcn ba3 SWeifterwcrf refpeftloS oert)Ölmt.

Sdjwinbcl, — iaj wünfdjte mir öocfeenS Spraa)reio5tf)um, um ein

anbereS UÖort ju erftnnen. @inc feft geglicbertc Sdjaar, bie mit bem (£nU

fdjluß in£ It)eatcr gefommen war, ju beflatfdjen, Sltlem SBcifatX ju brütten.

(Sin paar ruhige ^eutc, bie gc (äffen wägen unb werten wollten unb enttüufri)t

unb trüb breinblidten. Unb ein ^ublifum, lieber ©ort, biefeS ^ublifum!

Scr)opent)auer l)at un8 eine Satire ©racianS überfefet, bie atterlicbft bie
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3Karftfdjreiermadjt fdjilbert; ba fefjen mir, tüte bie 5D?affc bem Sefnoabroniren

roiütg tauftet, ba$ if)r geflügelte 2Bunbcr oorfdjwinbelt, unb wie deiner ftdj

aul ber gemeinen 93retterbube fortrüfyren rang, weit „deiner fidj ju ber (5iiu

jiaV, bog er ofjne (5infid)t fei, befannte, trielmeljr 9löe fidj für feljr emjidjtig

Ijieltcn, ifjren ÜBerjlanb ungemein efrimirten unb eine fjofje Meinung üon fidj

begten". ©enau fo |tef)t c8 um unfer ^ublifum, bem man, Wenn man bie treffe

fjat, jeben Unjtnn auffdjwafcen fann. 5)fag meinetwegen 3*manb in bem 93aucrn=

friegäfpiel verborgene fRci^c bewunbern : ba§ eS für ein normal fmpfinbenbe«

Ityeatcrpublifum unerträglich ift, fann Äeiner leugnen. $ber £crr «Hauptmann

ift in ber ÜJfobe, alle ©anjmobernen fdjreien unb fäjrciben, er fei oon einer

befonberen Xidjterart unb nur bie feinften ®eijkr fönnen ilm faffen, — unb

fo erbulbet man bie Sangeweile, weil man ftdj nid)t blamiren will, weil man

ein feiner ©eift feigen mödjte, unb waljrenb man Derftänbnifdo« in bie iBirrniß

ftarrt, beutet man burdj ben frampffyaft gefpannten ®cfid)t$au$brurf an, waS

ÖracianS 33aecalaureu3, ber einen (£fel als ein geflügeltes* 2$unbcrtf)ier beftaunt,

ftammelnb alfo oerfünbet: „&>ie herrtidi! 2Beldje großen öebanfen! 2>a3 35or=

trefflidjfte ber &>elt! &?eld}e (Sentenzen! ^aßt fie mid) auffcfyreibcn! (£3 märe ewig

fdjabe, wenn audj nur ein 3ota baoon oerloren ginge

!

u wirb balb bafyin fommen

,

bap an fotdjen Slbcnben fein ÜRenfdj mcfyr ein offene« 'Boxt ju reben wagt, aud

©d)eu Dor einer möglichen Blamage, ober auS fturajt oor einer fixeren Wadjc.

ßinftweilen ftnb mir nod) beim SBcmunberu, ba$ bieämat nidjt bem

£idncr allein, fonbern aud) bem .füftorifer gelten foll. «§crr Hauptmann,

fo fycigt e§, tjat fict) auf ben 33oben ber neueften Sorfdjung rjcftcUt unb bic

lKmben bes Mittelalter« cnbgittig $crftrcut. UÖir wollen fcljen, ob mir t)ier

n*mgftcn§ th>a^rt>cit finben; idj greife jur ^tidjprouc jmei ^eiipicle fyerauä.

$>err Hauptmann läjjt über Sutfjcr rcd)t unclvrcrbictig fprerben unb führt ben

^erlicfjiuger, ba-, wie alle bitter nebft allen dauern, ein 2tati[r, ein leblofer,

ift, al3 eiuen feigen 53errätf)cr oor. .£>err 3d)lcntljer, ber «-Ar be« cfotcrifdjen

£auptvnannfultc$, oerfünbet barob — unb bie lüljorfnaben plärren itjut midi —

,

Omefcenä „treutofe*, räuberifd)e§ $crtya(ten
M

fei „oor bem fllidjtcrfprud) lu'fto-

riidjcr ^orfdjung" nidjt ju retten unb ber dauern frieg fei bie „revolutionäre

Äonfequenj" bc3 lutljcrifd>cn 9icfortnrocrfe3 gemefen, fo baf; _l>tciftcr ÜNartiu

arg im Unrecht war, al£ er fidj gegen bic dauern wanbte. M) hatte .\>am

£djtentf)cr bi^^er atö einen funbigen Prüfer mündjeuer ilMcrc, aber nid)t al*

Kenner ber .^ijlorie gcfajä^t; nun mürbe id) ftujfig: ma« er fagte, flang nid)t

neu — ^oe^cn r)atte fd>on fein 33iograpl) auö bem 3alnc 1731 alä ^h?egc=

lagcrer unb ^eefenreiter gcfa^ilbcrt unb bic Uuratl)litcratur über ^utljer tjäuft

fid) ju einem <3njtammbcrg — , aber c« mar fo juoerfid)tlid) oorgebradjt,

bat} ein befdjeibener ßefer am eigenen Riffen ^weifeümft merbeu tonnte. 3d)

bat alfo ftarl Sampred)t um fluMunft, ben bebcutenbftcn ieüubcr ber alten
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bcutfchcn ®efehichte, unb er mar fo gütig, midj betef^ren. .£rier ein paar

£äfce auS feinem 33rtef: „Tie s£erfon ®ocuenS ftc^t nod) nicht üöüig

flar in ber ^orfdjuug. öict aber ift ftcher, bafc er im 33auernfriege

nicht bie grofte Dolle gefpiclt hat, bie man ihm frufjer jufdjricb. Sr ift

mcl)r eine Nebenfigur, intereffaut wefentlidj nur babureh, baf? er »om

Slbel ift- £)b er gelungen fid) ben dauern angefdjloffcn hat, wie er be^

Rauptet, ober freiwillig: £aS ift big grofte gragc, bie fidjer vielleicht nie,

(ebenfalls aber erft nadf intenfwerer Jfritif ber üuctlen entfehieben werben

fann .... ^ufofern if)m bie Devolution als itonfequenj feiner reformato;

rifdjen Hufchauiuigen in bie 3djufjc gefchoben würbe, war Sutfjcr mit Dedjt

in f)of)cm ®rabe erboji 9)nt Dcd)t: beim eS fann jefct als ausgemacht

gelten, baß bie evaugelifajen Motive ber Devolution tljeilS fdjon vor 2utt)er

Vorf)anbcn waren (feit etwa 1493) unb baK fte, fo weit fic feit Öutljer er=

weitert würben, tt)rc Dahrung vornehmlich auS ben Sefjren ber Siebertäufer

jogen . . . Cuttern ein feines fo^ialeS ^erftäubniß für feine $t'\t abfpredjcn

wollen, ift ein Unbing." (Sinen berufeneren Vertreter ber neueften f^orfdmng

wirb aud) .£)err (Edjlcutfyer nidjt aufbringen tonnen. 3<h weife if)n noch auf

93crgcrS tfutfjerbud), baS 3ol)m als ein ÜReijterwerf rüfmit unb in bem er

ben 3a$ finben Fann: „£aS alte 9)?ärchcn, als ob bie fojiale Devolution

burd) bie Deformation fjervorgerufeu worben fei, ift heute langft wiberlegt", —
unb geftattc mir bann $u vermerfen, baß |>crr ^c^lent^er ben Öefern ber

93offifchcn 3c imn3 nitt breifter Mwiffenfjcitiniene blifcbumincS 3eu9 öorge=

logen unb baf? ber £rof? feiner £auSfned)tc eS ilnu treulich nadjgclogen hat.

3)üt ber neuen (^cfrf)id)te beS 33aucrufriegeS ift cS alfo auch wieber nichts.

TarauS fann man ,£>cim Hauptmann freilich feinen Vorwurf machen, (£r fjat,

ftatt baS gau$ moberne (^enerproblem ju greifen unb ju jeigen, Wie ein

9)?eufd) von verfrühtem Gmpfiuben feine $afte aufgiebt unb in bie Äftmpfcr-

rcif)cn einer allui fjaftig emporbriugeubeu Allaffc tritt, vcrfudjt, WaS Stoffülle

im 2itfiugcn verfliegte: „bie großen fulturtjiftorifchen ^rogeffe ber Otiten unb

Golfer $um eigentlichen Subjeft ber Xragoebic ju macheu.'' (Sr ift gefächert,

nia)t, wie Safiallc, weit il)ii baS (Gewicht ber politischen "Sßarteirhetorif bc=

fdnvcrte, fonberu, weil er UnwcfcnttidjeS liiert oon Scfentlicljem ju unters

fd)cibeu unb ben großen 2toff nicht ju bewältigen vermochte, weit er nur

bie Notijenvorarbeit 311 einem Jlimftrocrf gab unb fid) bieSmal nicht mit bem

©eberparfum auS ber fd;lefifd)cn .^cirnatl) fjelfcn fonnte. £)ber woOtc er

unS in einem 33cichtgcbicht baS eigene Sducffal ironifd) beleuchten unb $cigcn,

wie in Reiten ber Gerung ein 3)?cnfcr) Oon mittlerem 2Bud)S, ein Florian

(^cner ober ßkrljart Apauptmann, ptö^tich jum Jpcilanb crf)öl)t werben faun, oon

bem ber fdmwrjc «paufe 5llleS erioartet, ben in bidjten ©chaareu bie Sdnoinblcr

umbrängeu unb ber fd)lieplich, ein rufjmloS bcfiegtcr, entgörterter 2Kann, unter

hityneuben ^cinben cinfam ben £ob f(einer 3}ccnfch^eit ftirbt?

CeranttuortlidjCT «fbaflrur; Ißl. ^axbm in »frltn. - »ttlog ton JC. ^äring in »alln BW. 48.

Iturf »on «Ibcrt a^atnrfe in Salin.



2in 5c Buren in tLvansvaal*)

e ,friebeit bebbt 3« tapfer roatfrt,

De lat 3i 3U ni* roben,

De holt 3i faft, as SpraF im :irt,

Un as ben eleu (Sloben.

fo fünb be Buren in Cransvaal,

Un fo bi uns be Buren,

5c (tat ebrn ITTauu roul öroeraH,

llu lat fif uifb belureu.

3i baut 3ucf> mit be €m$elfd? rum,

IVxe tjaun uns mit be Dan,

-C meen \ roie r^eehi ben pucfel frnmm,

De roiefen rot fe be (üäbn.

Pitmarffbeu fyeet be ^epublif,

IPietaf int tfolfteulanb,

De letzte rocer't int bütfebe Sief,

R^ict in be Wtli befaunt.

Dat roecr bi Dufciibbümelsmarf,

Dar flogen n>i be Däu,

Dar fyett ruu Dufenb fum mal £cu

De I?eimatb roebber feint.

Dat rocer et! JlTaun as Kröger is,

fic beet Wulf 3fcbraub,

De Ijau be Dan, as Kröger uu

De cuaelfcb Köroerbaub.

ilu ropt mit uns, un holt tofam

2ls Buren faft uu ftramm

:

Sdnillu bisfe Herren roebber Farn',

So fdyall fe (Sott ^erbauim'!

<£apri, am riersermteu Januar |8«)«.. Klaus (Srotb.

*) 911$ ber ^räftbent ber 2ran$oaalrcpublif tu (Suropa mar, rourbc iljm

m Slntroerpen au* beut „Ouicfboru" tiorgclcjcn ; er erflärte, bariu erfeuue er bie

alte, üon ben erften plattbcutfdjen Ginroanbcreru itt* ^rou^öaal mitciebrad^e

Epradjc, unb freute fid), als 33is>marrf fpätcr plattbcutfd) mit iljm fprarf). Qc^t

Ijat unfer lieber Duicfbornbidjtcr bem SBureunolf feinen (^rufe über* OTccr gerufeu.

10
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2inardjie ober 3cpormunbung?
ii.

Mdj habe in 6cm oor lagen fner Deröffentlichtcn Sluffafce fdjon be=

merft, baß her ©rfinber unb $atcr beS fojialcn SnbioibuatiSmuS,

mie er t>on feinen gütigen gemäßigten Anhängern aufgefaßt nrirb, 3olm ßoefe

ift unb bafe ©runboorauSfefcungen, ber Naturjujtonb unb ber SScrtragSjuftanb

ber ©cfeflfdjaft, bei ihm bie fclbcn fmb nrie bei feinem Vorgänger £>obbe3

unb bei feinen Nachfolgern Nouffeau unb 9Nabln. $lber id) tyabt eben fo bewerft,

baf? ber 3"!^"° ber ^Nenfdjcn im Naturjuftanbe, wie \?ocfe tr)n [ich oorfteUt, naj

ton bem unterfdjeibet, wie Röbbel ober Nouffcau udj ihn ausmalen. 3ftr biefe

beiben ^^ilofopljen loar ber Urmenfdj ein Silber; gcfefcloS unb grimmig nadj

bem älteren, gut unb bumm nad) bem jüngeren Senfer. V'orfeS
s
£hantaftebtlb

oon ben Urmcnfchen fteflt fte im Öcgcnfafc ba$u unter bem ©übe (jödjft

geiftig reger unb achtbarer
v
JJerfonen bar, „bie jufammen (eben nach ber 33er;

nunft, ol)ne einen gemeinsamen §errn auf ber (5rbe, ber bie Wlaty hätte,

unter ihnen Urttjeitc ju fällen." (Civil Government.)

Xxx Natur$ujtanb, nrie if)n Sode jid) oorfleÜt, ift tt}atfäd)lidj ba3 im

bioibualiftifrf)c golbene 3chalter oer philofophifdjen Anarchie, in bem ade

SNenfdjen freinrißig ^coern ba3 (seine gewähren unb bab,er fein ©ebürfniß

für einen Apparat jur gcmaltfamcn Durchführung ber ®erechtigfeit Dorrjanbcn

ift. Üöährenb ,£obbe$ annimmt, bag im Naturjufhinbc ba3 ©efelj ber Natur

fchlumnicrtc, fa^eint Sode ber "Dichtung ju fein, baj? cä laut genug gefproben

habe, aber baft bic 2)?cnfchcn taub bagegen geworben feien. Nur barau3, ba§

^Nandjc bic urfprüngliche .§Öl)c etbifchcr lüchtigfeit nicht aufrecht ju erhalten

ucrmorf)tcn, entftanben iene Unbcqucmlichfciten, bie bic Ucbrigcn baju trieben,

ud) $u Staaten ^ufammen^uthun, «f)errfd)cr 3U wählen unb fte, all bic $b--

georbneten Miller, mit ber bieder Sebent eigenen Berechtigung ju begaben, Uebcr=

rreter $u beftrafen. ^ci biefent U)id)t igen Schritte geigten unferc Vorfahren jeboch

eine i>orfid)t unb Klugheit, wie fie oon beuten, bie auf ber oon ihnen im

Naturjuftanbe erreichten ilttlidKn .vSötjc ftanben, $u erwarten mar. Statt bem

Souucvaiu alle Ncdjte unb 3)?arfjtDottfommenhcitcn, bie ue in biefem 3«ftanbc

bcfaf;cn, oollftänbig $u übertrügen unb fomit burch ocn fojialcn Vertrag eine

2taatvaflmad)t $u fehaffen. wie ihnen .\>obbe3 mit Unrecht nadjfagte, gaben

fic nur fo Diel oon ihren Ncditen auf, tüic für ben $mcd einer auSübenben

(Gewalt mit fdjarf begrenzten Befugniffcn unbebingt notfjwenbig mar. So
fül)rt ^orfc forgfam au3: alö bic Wcnfchen fich $u Staaten Dereinigten,

müßten fic aufgemacht haben (unb hätten alfo, bie apriorifchen ^orauSfcttungcn

zugegeben, mirfltd) aufgemacht), bau bie Diadtf be$ Soitoeraind üch fdjarf auf
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bie $3ofl$iefmng berjenigen .ftanblungcn befc^ränfe, bie notljmenbig feien, um

3ebem fein (Sigenttjum ju iidjern.

2Benn man auf ßoefe fjört, fo foöte man fid) benfen, ba[;, als eine

allgemeine SBerfammlung ber im 9Jatur$uftanbe tebenben SWenfdjen berufen

rourbe, um bie Mängel ifyrcr 2agc ju beraten unb (bei bem anjunclnnenbcn

Scalen cineS s
$räTtbentenftuf/leS) (Siner auf ben 33aum ermaßt mürbe, bicfeS

fruffefte 33eifpiel einer gefefcgebenben iBerfammlung befdjloffcu tyabe, eine

ftcgirungSgefeflfdjaft mit befdjranfter Haftpflicht jum ämdt ber ^crtfjeibi-

gung oon ^rci^eit unb (Sigentfmm $u grünben, unb ba§ fte einen Xtrcftor

ober ein Dtreftorium, ba3 ben (Souücrain barftellen folltc, ju bem fymdt

gemäht Ratten, biefeS GJcfdjäft unb nidjtS $lnbercS auperbem ju beforgen.

3o unb mir &on bem abfoluten Souoerain t>on $obbe§ nodj cinguteS ©tütf

entfernt £ier ift tljatfädjlid) ber $unft, in bem £otfe üon bem älteren

^tulofopfjen abwid), ber ^unft, an bem SRouffeau unb flJtobln, nad)t>tm fic

oon SocfeS <5ffat) fo mcl mie nur mögtia? profitirt Ratten, irjn bei Seite

liefen, um bem33et)ormunbungfojia(i0mu3 eine tr)covctr)ifc^e ©runblagc ju geben.

Xit ^Iroftofratcn be3 adjijefmtcn 3al)r^unbertö gießen in itjrem Kampfe

gegen bie SSMrfungen jener fureur de gouverner, bie einer ifyrcr Süfjrer,

ber altere SDcirabcau, bie fdjlimmjte töranffjcit ber mobernen Staaten genannt

fjat unb ber tä faft gelungen mar, aOe 3roc^e ocl' franjöufdjen Snbuftric

lafjmjulegen unb ba£ franjöftfdjc 93olf an3 $ungertud) ju bringen, natürlid)

£ocfe3 inbmibualiftifdje gormel toiüfommen unb matten fic ud) ju liigen.

31)r £iebling3fatj ton bem Laissez-faire mar eine Solgerung bei tfnroenbung

biefer formet auf ben üöereid) ber 2öirtf)fd)aft. Unb c$ mau Ijodjbcbcutfam

für fie, baß fic fo im Stanbe waren, $u ben ($rtinben, bic ud) auf bic

praftifdjc 9fftfcliajfeit ftü&tcn, nodj ba$ 2lnfef)en einer Xebuftiou au$ einer

jener apriorifdjen Saljrljeiten 51t ftefleu, bereu redete Sürbigung allen 3}icnfd)cn

t)on tftatur eigen fein foü. £a3 ftriom einer abfoluten Gtljif ift in fein

wrfcfjiebcner Seife fomtulirt tuorben. 9)ian Ijat gefagt, jeber
v
Ufcnfd) Ijabc

ba3 ÜRedjt, nad) feinem 2Bo^lgcfaÜcn ju fjanbeln, fo lange er Rubere uidjt

fdwbige; ober e3 fter)e iljm frei, ju tfjun, ma3 iljm gut bünft, fo lange er

Damit nidjt ber gleichen ^reitjeit $nbcrcr 511 nal)c trete.

Xie ^fmfiofratcn nafunen ba» 2)ogma oon ber mcufd)lid)cu GHeidibcit

an unb ue ftimmten ferner mit Sorte in ber ©rmäguug iibcreiu, baf; bic CSixi=

fdnränfung ber Sunftionen ber SRegirung auf bic
k

£cfd)üt3ung ber Tvveiheit

unb bcö (SigentljumeS in feiner Seife mit ber tfiuocrung ^cv ^iibung burd)

ben -3taat in Sibcrfprud) ftc^c. 3m ©egentljeil bctrad)teten ue bie iMlbnug

als eine mefentließe 33ebingung ber einigen föleidjljcit, bie [ich mit Tvveiheit

oerträgt. Serner legten fic großen ^ad)brud auf ben 3a(j, baf; bic Weredjtig

feit unauflösbar mit ßigenttjum unb Freiheit oerbunben fei. Cucjnani*
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©orte über biefen ^unft nnb worjl ber ftärffte StuSbruef bafür: ,,Lä oü

les lois et la puissance tutelaire n'assurent point Ia proprietc et la

liberte. il ny a ni gouvernement ni soeiete profitables; il n'y a

que domination et anarchie sous les apparences d'un gouverne-

ment; les lois positives et la domination y protegent et assurent

les usurpations des forts, et aneantissent la propriete et la liberte

des faibles." (Droit Naturell Ttö t)c\\\t: bie abfotute Sojiatctrnf be$

^nbiüibualiften lüftt in feinem A^opfc eben fo roenig 3weifc( baran übrig, baf?

ba3 ^rioatcigcnirjum unb ba$ s
Jicd)t, frei mit irjm ju galten, mcfentltd) für

bie iMdnUutng be* Sdjwad)cn üor ben Starfen ftnb, wie bie abfolutc Sojiah

ctf)if be3 ^eoormunbungfo^ialiften uerfief»crt, ba§ ^rioateigentrjum unb 3?ertrag3:

frcil)eit bie Tyrannei ber Starfen über bie <Scr;mad)cn einfdjliefjen.

£urd) ben weit oerbreiteten ©infhife be$ Wealth of Nations würbe

ber 3"bh)ibuüli3mus ein mächtiger gaftor in ber fojialcn frartö. Ueberau
-

,

wo bie greil)anbcl£grunbfät5c t)crrfcf)ten unb gcwcrblidjeä ©cbeifjen im ©e=

folge tjatten, befam ber 3»bioibtialisSmu» einen jiarfen Stüupunft, öon bem

au£ ev bie fo.jialc
vÜMt au3 ben ringeln tjeben fonnte. 3^er SiberaliSmuä

rjattc eine Neigung baju, fiorfcS 23eftimmung ber (Srenjcn be§ [Wattieren (Sin-

greifens anjunernucn nnb tfonfequenj im Orterjcnlaffen als bie Definition ber

ganzen ^flicfjt bc3 Staatsmannes aufjufaffen. Slbcr felbft in ber (Gewalt ber

liberalften iHegirungen erwiefen fidj biefe Ohenjen atö ftiemlid) befjnbar. Unb

wenn bie ©inmifdniug be* Staate^ audj nod) üerwerflid) war, fo fteflte e3

fid) bod) al3 fdiwicrig t)erau$, it)r $rcn$en §n fetyen, wenn bireftc wie inbl

refte (Sinmifdmng erlaubt waren. Sdjon am (Snbe bc^ acrjtjerjnten

t)unbertö rjcrfudjtc ber auvgejeidjuete ©clerjrte unb Staatsmann Uöilfjelm mm
ftumbolbt, biefer Sdnutcugfcit $u begegnen. Gr fd)rieb eine befonbere ?lb;

tjanblung, bie erft fcdjjig 3al)re fpäter ueröffcntlidjt würbe, um ben ^eweia

&U erbringen, bat"; bie berechtigten gunftionen beö Staate« negatio fmb unb

baf; bie :){egirungcn fein Wcd)t baju Ijabcu, pofitiue Schritte jur görberung

ber ©o()lfaln1 ber Oiegirtcn ju tl)un. .£)umbolbt befdjmert fid) uicrjt mit

Dorfes
f
,be|d)räuftem Vertrag", fonbern gcfjt tton einem eigenen apriorifdjen

0>runbfan aus, nämlid) bauou, bie Vernunft fonnc fid) für 9iicmanb einen

anberen ßuftanb wüufdjen als ben, in beut jeber Ginjelnc uef) nidjt nur ber

unbebingten <?reil)cit feiner CSntwicfelnng burd) feine eigenen Gräfte unb in

feiner nollcnbcten Gigcnart erfreute, fonbern in bem aud) bie äußere 9tatur

burd) ntcni*rt)lid)cs Criiigrcifcn unoeräubert bleibe unb nur ben (Sinbrutf

empfange, ben iljr jeber (iin^elue an fid) felbft unb aus freiem 3£iÜen nad)

5Maf;gabe feiner ^cbürfniffe unb Triebe unb nur begrenzt buret) bie

Scfjranfen feiner Gräfte unb feiner Wcd)tc gebe. biefer umfangreidjen

$orau3fet>ung (bie mir, wie id) gefielen muf;, fciue§weg§ bie ©igcnfdjaft
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Intuition: ©ewijfteit ju beftfcen fdjeint) wirb bann ber <Sd)luß gebogen, bafc

ber Staat fid} aller Sorge für bie pofitioe 3Bol)tfa^rt feiner Bürger ju

enthalten unb nidjt einen Schritt weiter ju geljen fyabe, als für i^re gegen -

fettige Sidjerfjeit unb für ben 3d)ufc gegen äußere #cinbe notfjwenbig fei;

beim ju feinem anberen 3wecfe foüe er Sreirjeitbefdjranfungen auferlegen.

Xiefer Sd)lu§ unterfd>eibet ficr) bem Sföortlaute nad> oon bew 2ode3 nur

wenig. 3n feiner praftifdjen Slnwenbung bagegen fc^licßt §umbolbt nid)t

mir alle Angelegenheiten ber Religion, Sittlidjfcit unb Bilbung, fonbern

aud> bie 33e$ielmngen ber 05cfc^fedt)tcr unb afle
s}*rwatf)anblungen , bie an=

beren bürgern nid)t nadjtljcilig ftnb, oon bem 2J?ad)tbereid) bc3 Staates aud.

CHeidmwfjl geftattet er bie Sftegulirung ber teftamcntartfdjen Serfügung unb,

obgleidj einigermaßen wiberjtrebenb, bie (Einmifd)ung in §nnblungen, bie

jwar ben s
J?äd)jten nidjt unmittelbar nadjtljeilig ftnb, beren augcnfdjeinlidjc

lenbtnjen fic jebod} fdjäbigen ober ifjre greifet einfetyranfen Tonnen.

$ie bcfie unb ootljiänbigjie Darlegung beS 3nbioibuali3mu3, bie mir

befannt ift unb bie im ©runbfafc nicfjt weiter get)t al3 ßorfeS 3nbioibuali3mu3,

ift Dunonerd „Liberte du Travail", beren crfier Sanb 1825 eifrigen,

wafjrenb ba3 ganje 2Berf erft 1845 f)erau$fam. (£in großes Serbicnft bcö

$erfaffcr£ ift baS entfdjloffene Söcifcitewerfen aller apriorifdjen 'Jiftioncn

feiner Vorgänger unb ein anbercS liegt in feiner forgfältigen unb au3fül)r;

licfon (Erörterung be3 gefdjidftlidjen SBerbenS be3 3nbioibuali5mu3, bie ber

Sidjerftcllung be3 SdjluffcS, baß ber ftortfdjritt ber (Sioilifation unb bie

Sinfdjränfung beS TOac^tfreifcS ber föegirung £anb in £>anb gegangen feien,

fct>r nafje fütjrt. 3o|m Stuart 2)iitt r)at auf DunouerS SBcrf oerwiefen,

ober bie fpäteren SBerfedjter be§ 3ubioibuali3mu3 ignoriren il)n oollftänbig,

obgleich fte nic^t^ gefdjaffen haben, bas fid) ber wudjtigeu Befürwortung ber

(£infd)ranfung be3 2J?adjtbercid}e$ ber SHegirung in feinem burdj feinerlei

Fanatismus gefdjwadjter 2Berf Dergleichen ließe.

TaS 3af)r 1845 ift in ber ®efdnd)te be3 3nbioibua(t$inud weiter

qefennjeidmet burdj ba£ (5rfdeinen üon Dior StirncrS „Ter (Sinjigc unb

fein ©gentium", in bem ftcf) ber 9?crfaffer, auf cvftc (tyrunbfafcc jurürfgreifenb,

nad) einer mitleiblofen tfritif bcS befdvränften 3nbimbuali3nuiö wie bc3

oormunbungfojialülmuS für ben unbefdjränften 3nbwibuaü3mu$, b. t). für

bie 5lnardue, erflärt. Srirner füfjrt ganj ridjtig au3, baß bad „natürlidje

:Hedjt
w nur bie natürliche 9)cad)t ift. $m 'Jcaturjuftanbc fonntc ber 3)ccufd)

von feinem ©runbe wiffen, au3 bem er feine Airöftc nicht frei jur SJcfricbi:

gung feiner
s
.&ünfd)e brausen bürfte. 91 13 bie Ü)ienfef)cn in ben ©cfcllfdjafi

jujtanb eintraten, trieb fte baö eigene 3«tereffe. 3cbcr bad)tc, er fönnte üo)

oaburd) einen Sortljeil ftdjern; unb fein natürlidjeS 9icd)t, auä ber Sage

atteS benfbare Spital j^u ic^lagen, blieb unberührt. Tic Xljeoric cinc6 aue=
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brücflic^cn Vertrage« mit einem entmeber ooüftänbigen ober unooflftäubigen

Aufgeben ber natürlichen fechte ift eine leere <yiftion; e8 ^at überhaupt

fein Uebercinfommen gegeben, mit Sludnafmte baoon oietteicht, baß yjfcbtx fid>

fo Diel nehmen würbe, wie er vernünftiger ÜBeife behaupten ju fönnen meinen

fönnte. Wad) biefer (Sntwidclung be§ JnbwibualiSmuS fjat bie SBilbung

etneS ®emeinwefen3 bem 9caturjuftanbe fcincSwegS ein (Snbe gemacht; ber

Tafeindfampf ift fo fjart wie mir je; nur baß feine 23cbmgungen etwa3

anberS geworben fmb. & ift ein KriegSjuftanb; aber anftatt ber Hrt be§

Silben, ber oor feiner Xrculougfcit jurtirffdjretft unb fich in$ offene ^erberben

hinein auflehnt, hQOcn mir bie Slrt ber mobernen Kriegführung mit ihren

sJiothem>Ueu^l*a$arethen, ihren ftreng beobachteten 2öaffenftifljtanb3flaggen

unb ihrer mit ad ben feinen .ftöflidj feiten ber SRittcrlidjfeit aufgeführten

Vernichtung. Tiefe Regeln bei verfeinerten Kriegführung heißen ©efefce, — unb

bie Klugheit gebietet Sichtung oor ihnen, weil bie Mehrheit, ber ihre Be=

obachtuug juni 3? ortheil gereift, einig geworben ift, über 3ebcn hinfallen,

ber fte bridjt; unb bie 9JJe()ihcit ift ftärfer als ber Sine. Ueberau* unb

ftetS, mo ber einzelne 9tfenfd} gezwungen wirb, fid) Regeln ju unterwerfen,

biejenigen aufgenommen, bie er felbft freiwillig ber Beobachtung für Werth

hält, ba fehlt bie Freiheit. Somit gelangen wir flu ber Stellung bc3 großen

Slpojtel* ber Anarchie, $afunin, nach bem bie Freiheit be$ Üftenfdjen einfach

barin beftcf)t, baß „er ben ll?aturgefefcen gehorcht, weil er fie felbft als foldje

anerfennt, unb nidjt bc^rjalb, weil fie ihm oon außen auferlegt morben fmb

burd) einen anberen Eitlen, fei biefer nun ein göttlicher ober ein menfchlüher,

ein foUcftiocr ober ein inbioibueller W\üt u (Dieu de l'Etat, 1H81). TarauS

folgt, baß „bav fouoeraine Volf", ba3 oon ben großen 9?orfämpfeni ber

Freiheit unb (Gleichheit üeretjrt wirb, wenn c$ bem (Sin^clncn ben „(Gefammt;

willen" aufjwingen will, ein eben fo brutaler Ufurpator ift, wie nur jenul$

einer bie mouardjifchc Tnrannci ausgeübt hat; unb c3 bleibt bem ^ßrioat-

urtheil bcö einzelnen übcrlaffen, ob er ba$ 9ted)t cineä Slnberen auf bie fclbc

Freiheit, bie er felbft übt, anerfennen miü\ 22Me alleä (Sigenthum Tiebjtahl

ift, fo ift alle ?Hegirung oon außen Snrannei.

vSit (Großbritannien, wo ber Ginfluß ber ^ebantcrie be£ SIbfoluten fo

feljr bind) qefunben ?J(enfd)cnoerfranb unb mehr ober weniger Erfahrung in

bem llnterfdjicbc jmtfehen beut iß?efcn ber Tinge unb apriorifcher Sinnahmen

aufgefangen wirb, ift ber 3nbiotbuali3mu3 gewöhnlich nicht bis ju ben

Sdjlüffen StiraerS unb Bafunin« gegangen, über bie hüwuS, fo weit ich

fehen fann, bic apriorifd)c TOetfjobc felbft ihren r)ärtcftgefottcncn Anhänger

fd)iocrlich mehr führen fann. (Gleichwohl ift bie britifche „Partei ber 3n=

bioibuctlcn. Freiheit" , beren Sprecher Sluberon .perbert ift, ju ber Gruppe

be^ philofophifchen }lnard)i$muö ,yi rechnen, obgleich bie Definition ihrer $or=
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fteüung twn ben 93ejicl)ungcn bcS (Sinjelncn ^ur SHegirung auf ben elften

33ücf ben (Sinbrud madjt, als bebeute fic nur befd)ränftcn SnbioibualtdmuB.

„3ebcr 2J?ann unb jebeS 2Beib foü bie f$rctr)cit baben, feine ^äljtgfeitcn uub feine

Äräfte nadj feinem eigenen ©efüfjt oon 3)cm, wa§ retty unb weife ift, in jeber

9?icr)tung mit Sluänabme oon einer ju bewegen. <Sie bürfen tr)rc ^äbigfeiten

nid)t baju gebrauten, ityren Sfädjften mit (Gewalt Don bem fetben freien ®e;

braueff feiner Sät)igfeitcn abgalten. " (The Right and Wrong of Com-

pulsion by the State, 1885.) Unb oon ben SRegirungen gilt: „Sie f)abcn

einfach bie ^erfon unb baS Sigentbunt aller ^erfonen ju fdn'tfcen, Wer fic

audj angreifen möge" (ebenba S. 3^). 3>a3 ift, wie man bemerfen wirb,

nur ßocfeS SBort unb nidjtS »eher. SIber in ber Slnmenbung ber Theorie

anf bie $rari§ gef)t £crbert nod) ein gutes Stürf toeiter a(5 felbft §umbolbt

ober ^unotjer. 6r würbe alle obligotarifdje SBcfteuerung uub jebe Auflegung

oon Abgaben abfa^affen unb üdj für baS StaatöcinFommcn auf freiwillige

'Beiträge ücrlaffen. Tie Schiebungen ber ©cfefjlcrfjter ju cinanber unb bie

3£iüensi>erfügung über ba§ (£igentbum foflen ganj frei fein. Steine ?lrt

be3 £anbel3 fofl mebr (Sinfa^ränfungen unterliegen. Tic Staat3aufurf)t ift

abjufcbaffen, fo gut wie afle fjngienifefjen 93cftimmungen. Ta$ ftaatlidie

(Srjicbungwefcn bort auf unb mit if)m oerfebwinben alle r»om Staate unter

-

ftüfcten iD?ufeen,93ibliotbcfen, Äunftgalerien/farfö unb SScrgnügunqpläue. Tl)aU

facblid) werben bie Sunftionen ber 9?egirung innerhalb be3 Staates ftreng auf

bie Ausübung ber bürgcrlidjen unb- ftrafrecbtlicben G)cricbt$barfeit bcfd)ränft.

SIber nod) mebr. .fterbert übcrfdjreitct bie Öhcnjcn bc* befdjränftcn

3nbit>ibualiSmu$ unb betritt ben Soben ber 2lnard)ic, wenn er fagt, er fei

nd) nid)t ganj flar, ob felbft bieS 53t3cben 5?crwaltunqv>ol(mad)t ftd) im ftrengen

Sinne rechtfertigen laffe: „ÖS ift wobl nict)t möglid), eine twflftänbigc utt-

licbe 33egrünbung für bie 3J?adjt irgenb tveldjer Stcgirung finben, fei c3

bie ^Regirung eines &aifer3 ober eine ffiepublif. Sie alle unb ufurpatorifdi,

menn aud) oicQcid)t, auf ein befiimmtcS fdjarfbegrenzte» (Gebiet cingefdirünft,

in bercebtigter Steife ufurpatorifcb- " (Sine gcrcdjtfcrtigtc Ufurpation faun inj mir

nun rcrabe fo wenig »orfteflen wie ein ritnbcS Bieren*; beim bad nidjt $u

^eebtfertigenbc gehört boeb niobl jur 9catur ber Ufurpation. ?lbcr id) nebme

an: mirflieb gemeint fei, ba§, obgleidj bie föcgirung feine üttliaV Autorität

befifcc, it>r $afein boer) au3 (ürünben praftifd)cr ^lüfelidjfcit
(
yt geftattcu fei,

wenn fic ftd) auf fet)r enge ©renken befduäufe. Tie abfolutc (Stt)if oerwei?

gert nacb ^erbertS Meinung bic 2(ncrfennung be'3 ^Kcditc? jeber "Kcgirung auf:er

ber
siRegirung bc^ CSinjclncn burd) ibn felbft. Teoljalb bin id) auf;er Staube,

eine logifdjc ©renje ^roifeben Herberts unb 3*aTumnd SteHuug
(

yi entbetfen.

Xic X^atfacrje, baj? ber 3«oioibuali^mu^, wenn er bis ^u feinem

logifeben ßrtrem getrieben wirb, in plnlo)opt)ifd)cr ?tnard)ic enben muf?, ift
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einem fdjarfen Genfer unb macfyuoÜcn Sd)rijtftefler wie XoniStfjorpe nidjt

entgangen, beffen 2L>erf über 3nbioibuali3mu$ (Individualism : a System

of Politics) untertjaltenb, gelehrt nnb grünbltd} &ugleidj ift, - (Sigcnfdjaften,

meldte bie 8d)riften fpcfulatioer 'Ityilofophcn nidjt immer im Ue&erfluB bc

uften. 3d) empfehle £oni3tt)orpe3 ad)te§ Kapitel, baö ben Xitel trägt: „Gin

2£ort für bie Anordne", Xenen, bie gern roiffen möchten, mofun ba£ inbtt>t=

bualiftifd)e ^rin*.ip, menn man i()m bie apriortfd>n Uebel unb gormein ab:

ftreift unb c$ bis in feine tfonfequenjen »erfolgt, feine Vertreter bringt.

2öir gingen uou 31 nnahmen betreff3 ber ©leidjtjeit ber SDccnfdjen, ihrer

itatürüct)cn sJted)tc unb bcS fokalen Vertrages au3, bie fo mclcn <sojiaU

pl)ilofopl)cn ber apriorifdjen 2d)ulc gemeinfam fmb; unb ba fjat fid) un3 bic

S
-Sal)l jmif^cn $roci verfdjiebcncn 2£cgen geboten. Schlugen mir ben ein,

ben ftobbcd, ^Houffeau, 3Wabln unb if)re ^iadjfolgcr aufgezeigt haben, fo fallen

mir un3 $11 ber weiteren apriorifdjen Annahme gezwungen, baß bie 'üJt'enfchen

beim (Siutrctcn in bic (tyefcUfcfyaft alle it>re natürlid)en fechte aufgegeben

l)abcn, um, bic 91 (Iniacht bc$ ßkfammtroilicnä anerfennenb, bann biejenigen

gefcfclidjcu unb [ittlidjen Verpflichtungen unb ÜRed)te ^mürfjuercjalten, bie ber

5oimerain iljnen ju geftntten gcrul)tc. 3Mc abfolute «Sojialcthif fam bamit,

mittels einer einlcuchteuben logifdjen 3d)luRfette, bei bem Veoormunbung;

fuftem an, b. I). bei einer gcmiffcrmaj;en militärifdjcn ©efellfrhaftorganifation

$u beut ;}mctfc, bic allgemeine 2l>ol)lfat)rt mit ,*pilfc jener errungenen auperen

(Gleichheit $u erreichen, bie in UlMrflidjfeit nur bic ungeheuerlichfte Ungleichheit

erzeugt. 3d)lugen mir ben ^fab ein, auf ben un3 Sode ^inmieS nnb auf

bem bann ber Vibcraliömuö manbette, bann matten mir eine apriorifct>c Slm

nat)inc Don fdjnurftrarf* cntgcgcngefctjtcr ?trt. £>ir fagten, bat? bie 2Jcenfä>n

beim Eintreten in beu fokalen Vertrag uct> alle il)re natürlichen fechte üor=

behielten, mit alleiniger ?lu3nal)mc berienigen, bie mit abfolutcr Wothmcnbigfeit

ber Wegirung abgetreten merben mußten, bamit biefe ihre einzige berechtigte

Ibätigfcit, bie Vcrtljcibigung ber ^yrcitjeit unb bc3 (SigcntlmmcS bes Ginjclnen,

ausüben tonne. :Vad) biefer cingefd)ränft inbimbualiftifehcn Slnfchauung ift

bie Iljätigfeit ber Wcgirung mit Aufnahme ber gegen äußere ftcinbc ) eine

negatiue. 2ic bat nur bann einschreiten, menn e$ &u oert)inberu gilt, bafc

ein Bürger feine 7yicif)cit in einer ^eife anmenbe, bie if)n mit ber gleiten

meitjeit eined anberen Bürgers in 2£iberftrcit bringt, ^iad) ber Veoor^

munbunganfdjauung ift bie Iljätigfeit ber Wcgiruug uid)t nur eine negatioe,

fonbern eben fo unb in boljent (Grabe eine pofitii>e. (5* ift bic Pflicht bes

3taate3, einzugreifen, um baS sBol)l ber (Gefellfd)aft für ba$ bic <55lcicf>l^cit
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eine notfjwenbige Borbebingung fein foü> $u förbern, wenn bicfe3 (Sinfdjrcitrn

bie inbimbuefle grei^eit aud) nodj fo fcfyr einfdnränft. 3>a3 (Snbcrgcbnif;

bc$ BcDormunbungfnftcmeS tritt in jenen extremen formen be$ Beoormunbung-

fo,iiali3mu£ $u Sage, bie nid)t nur bic (Mtercrjcugung unb ben ®üterocr:

braud), fonbern überhaupt jebe ßinjcln^eit be3 mcnfd)lid)eu Sebent regulireti

woQcn. XieS ©nbergebnip bc3 ^nöKJibualiSmuS ift °ie Slnardjie, welche bie

$oUefriürcgtrung abfrf)afft unb fid) barauf Der(äßt r baß bei* i?ampf um3 Xafein,

eingefdjränft burd) ftttlidje unb geiflige Grroägungcu, bic ber Ginjelne frei=

willig anerfennt, oon felbfi einen fojiaten modus vivendi ^evftcQeu werbe,

in bem bic ftretljeit unücrlcfct bleibt, auftcr infoweit fic ftd) freiwillig cinfdjränft.

2Benn man einmal bie Borau3fcuungcn ntgiebt, fo fann id) nid)t

finben, baß eine oon biefen SdjluBFctten beffer märe als bie aubere. Unb üe

oernidjten fidj wcd)felfcitig. Caffen wir und aber nidjt burd) fotd) einen

apriorifdjen £taar blinb madjen, fonbern öffnen mir unfere ?lugcn jenen

Boraus fefcungcn gegenüber: als wcld,c grcnjcnlofcn Betrügereien unb B?al)n-

bitber entpuppen fte ftd) ba! .^öffentlich brauche id) über bie natürlidjcn

fechte unb bie natürliche Ungleichheit ber SNcnfdjen rjier nichts metjr ui fagen.*

:

Sber ber fokale Vertrag unb bic entweber befrfjränttc ober unbefdjränfte Auf-

gabe ber fechte unb 2Waa}tüoflfommcnl)eitcn, bic er erzeugt tjaben foü, ent^

beeren genau fo jeber t^atfödylir^cn Begrünbung. &?ir bcüttcn erbärmlich

wenig beftimmte Äenntniß über bie Slrt, wie ©emeinmefen entftanben fmb;

aber wenn C£twa3 feft ftcf)t, fo ift e3, bap bie Borftellung oon einem Bcr^

trag, fei biefer nun ein au^brurflictjer ober ein ftiUfdjroeigcubcr, ein in feiner

©eifc jutreffenber SluSbrucf für biefen Bkrbcpro^ef? ift.

Die alterthümlichften ®cmeinwcfen, über bic wir beftimmte Nachrichten

fjjben, finb entweber Samilien ober Bereinigungen oon Ramilicn. Unb fctbft

ber boftrinärjte aÜer 3o$ialpbilofophcn wirb fid) fdjwcrlid) ui ber Behauptung

oerfieigen woflen, bai Samiliengemcinmcfcu habe fid) auf einen Beitrag

jwifdjen bem tfamilicnoatcr, feinem 2£eibc unb feinen .Stinbcrn gegrftnbet unb

fei bem auöbrürflidjcn Bknfcfje ber frau unb ber tfinber entfprungen, iljre

Freiheit unb ü)r ©gentium oon irjrcm Beljerrfrijcr gcfdjiitu ni feljen: ober

auch nur, ein fiißfdnueigenbeS Uebereinfommcn über biefen Cfcgcnftanb höbe

bic Bilbung ber Samiücngruppe beeinflußt. On $?afjrtjcit giebt cS jwifdjen

ben (Mliebcrn eineä ©emeinmcfcnS um fo weniger 6twa3 wie einen Bertrüg,

fei c§ nun ftififdjweigenb ober auSbrüdlid), je urfprünglidjer ber 3"fanb be$

©cmeinmcfenS ift, unb um fo allgemeiner ftellt cS üd) heraus?, baf? roeber

&>cib noch Äinb nennenswertere Freiheit ober ncnncuärocrtfycä (Sigcntljum

*) 3. meine beiben 91uffäfoe über biefe (^cgenftänbc in ber „ßufuuft"

ojm 31. iäJcär;, unb 7. 3Ipril 18!M unb Dom U. unb Ii*, ^amiax 189:>.
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beiaßen. Ter jmter familius artfdjcn 3tammeö wcnigftcnä fyatte mit mcfyr

^Hec^t al£ irgenb wcldjcr fpätcrc Üttonard) fagen fönncn: L'Ktat c'est moi.

Tie Spaltung ber frrcitjeit unb be3 (SigcntfmmeS unb bie 3idjerung gleicher

^Hcc^tc waren gan$ unb gor nid)t bie .Oauptjmecfe unb udjtbarfum $\tU, bie

bicjenigen altertümlichen ®emcinmefen erftrcbten, oon benen wir (Stnxrä

wiffen; oiclmcr>r fatne ber <3afc, fte feien verbünbete abfolute SWonarduen

gcmefcn, bereu £auptjwcrf bie (Spaltung einer 3taatsnraV bc$ STfmenfultuS

mar, ber 2£afyrl)eit weit naf)er.

'ßfnlof opljen, bie jiolj barauf ftnb, ber Vernunft gemäß ju leben, oer=

gcffen nur leid)t, baß bie Öeute, bic nur barauf Slnfprudj matten, gc=

roötmlidje
s
2Ncnfd)en ju fein, mcifhnS ber Unvernunft gemäß leben. Tic

^oberuen, bic fidj auS bem flbfotuten, bem Uncrfennbarcn, bem Unbewußten

unb ben anberen Sortabftraftionen, berert Slpotfjcofc ber große SlnfangSbuaV

ftabe bezeichnet, mctapfmfifdje teraphim machen, mögen einige 3dnüierigfcit

in ber Vorfteöung finben, baß bic 3J?enfdjen ber ^orjeit e3 für gut fanben,

bie felbc tfjeurgifdjc Operation an ifjren fcfjr fonfreten, aber oerftorbenen

5lf)ncn anzuführen unb ju glauben, baß bic 9J?ancn, wenn nid)t regelmäßig

ocrföfynt, burd) Lieferung berjenigen ©iitcr, beren üd) (Mciftcr $u erfreuen

vermögen, nid)t nur iljren worjlwoöcnben 3dunj ent
t
yef)en, fonbern aud) ibjrn

x
Jtad)fommen unb beren VanbSlcutcn ba£ S?cbcn faucr madjen würben. Unb

bod) ift e3 faunt nod) zweifelhaft, baß biefe Iljeorie bem altertf)ümlid)cn

$emeinmefcu ju Wrunbc liegt unb baß ber .^auptjwerf feiner Crganifation

feincSwegS bie ^cwalnnng ber tfrcifjcit unb be3 (5igcntl)umc3 war, fo baß

"Uicmanb feine ^reiljcit Ijättc fo gebraudjen fönnen, baß er Ruberer Srcifjeit

bceinträd)tigte, fonbern vielmehr bie ^oü^icljung iencr rcligiöfen Verpflichtungen,

burd) bic fid) ba$ Sffioljlmollen jener ?Il)ncngÖitcr fidjcrn ließ. Tic altcrttjüm--

lidK ©cfeüfdjaft l)at nid)t bic mögliajft freie Ausübung Don fechten, fonbern

bie möglidjft püuftlidje Erfüllung oou "^flic^tcn ju ir>rem 3iel. Tic au§-

geiprodjenften Ungleichheiten unb anfdjciucnben llnbilligfcitcn be£ alten «Hcdjtci,

wie bic männlidjc (Srbfolge, bie ?lncrfennung nur ber ^ermanbtfehaft oon

r»ätci ltdicr 3cite, bic Aboptirung, bic 3 (Reibung wegen Unfrucfytbarfeit, ünb

birefte folgen ber rcligiöfen Wrunblage ber altcrtbümlidjcn ©efettfdjaft.

3omit ift bad gan$c OMuiubc ber apriorifdjen 3o^ialfpefulatiou, ba$ wir ju

bctrad)tcn hatten, auf ben Trcibfanb fingirtcr ®cfd)id)tc gebaut, ©a$ biefc

^ctfjobc, iljrc ®iltigfcitanfprüd)c $u begrünben, betrifft, fo fehlt bem %*c-

iwrmunbunguiftcm wie bem 3nbiDibuali*mu3 jebe 23ercd)tigung.

^homaS ^urlcn.
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a$ fomntcn mupte unb tijeilroeifc aud) fdjon früher jum ^3orfd)ciu

fatn, liegt jefct als offenfunbige Xf)atfad)c ber allgemeinen 33curtf)cilung

por. %l$ 28inbtf)orfi, biefer fiaatSmännifdje Sülnrcr be§ (Sentrumd, bic klugen

fdjlof;, fagte idj in ber 2lug$burger ^ßoftjcitnng: nunmehr fjöre in ber (SentrumS--

partei baS „pcrfönlidjc ^Regiment" auf, für bic 3ufunft trete an bie Stelle

ber „monardnfrfjen Spifce" bic „republifanifdje" unter einem „Tircftorium";

pon ben gegenwärtigen ftüljrern befuje feiner ba$ nötige ^reftige unb bie

nötige Summe Pon Vertrauen, um an SSMnbfjorftö Stelle treten ju tonnen:

im weifen ÜÄa^alten unb im (Srwägen ber fct>r perfdjiebcncn politifdjen, fojialcn

nnb wirtljfdjafilidjcn 93ebürfniffe unb Sorberungen läge nid)t allein bie Slftion;

fäljigfcit bc3 (EentrumS, fonbern unbestreitbar aud) bie 2DJöglid)fcit für feine 3"=

fünft. So ungefähr toar ber Sinn bc$ 9lrtifel3, ber in ber ganzen (£cntritm$prrffc

feinen SBiberfprud) erfuhr. Ta3 „weife •JNajtyalten", ba$ id) gcwünfdjt Ijatte, war

ieboef) nur pon furjer Tauer, ba bie „$3ei3f)cit", als ber nötige fategorifdje

3mperatip für ba§ SJtefftalten, fehlte. Statt 311 überzeugen, wollte mau

Zwingen unb überrumpeln, jtatt ju führen, wollte man Ijcrrfdjcn.

Tie ©eisfjeit im 2ftaßfjalten würbe fo gröblid) oerlcPt, baf; 5. V.

«§err lieber fid) getraute, anzugreifen, wa§ felbft für einen Söinbtfjorffc un=

antaftbar war, nämlid): bic $lbftimmungf rctt)cit
;
$err Sicbcr erflärte fiel) für

ben Sraftionzmang, roa* in weiterer $olge ju ben Vorfommniffcu am SHfjein

unb in Sdjlefien führte. Tie Xenbcnj ber Herren Vad)em unb Vicbcr, bem

Zentrum einen auSgefprodjen bemofratifdjen unb agrarfeinblirfien (ilnraftcr

jn Perlenen unb ber mandjcfterlüfjcn Strömung, bic Pon je her in ber Partei

beftanb, baS 23ett ju erweitern, trat für 31Üe, bie „Sanb unb Veutc" fanntcu,

redjt beutlid) fjerpor. 3}?einc ^luffaffung ber Sachlage nmrbe bnrd) bie Äölnifdje

^olf^jeitung betätigt, ba biefeS 53latt fogar bie einfadjc Vlufforbcrung bc?

trafen Stradjwitj: „bic länblidjc 33coölferung mödjte il)re '^uterefien kffer

wahren unb bafür forgen, baß in bic gefefcgebenben Körper mebr erufte Ver-

treter ber £anbmirtf)fdjaft gewählt mürben", fo übel wie nur möglid) nal)m.

Tiefe fdjnctbigc Ungefdjitflidjfeit empfaub felbft bie übrige (icntrumSprciic

a(S fompromittircnb unb bcSaoouirte bic ttblnifdie ^olf^cituug, bic pon ber

„SHfjcinifdjen Volfsftimme" fct)r treffenb fur^weg a(3 „töölnifdies .ftanbclsblatt"

bezeichnet wirb. 3n biefen Streit griff id) ein, unb waä bie badicmfdic

^amilienzcirung Pon mir ju fjören befam, nennt fic jept — in iljrcr Kummer 28 1

Pom pierze^nten biefeS SWonatö — ein „'Jtampljlet". Tic Taftif biefed

53latte3, bie für weniger aufmerffante ^efer leidjtpcrblüifenb unb irrefutjrcnb fein

fann, bcflefjt fyauptfädjlidj barin, alle beftimmten Vorwürfe unb Jycftnagctungen

ju übergeben, bafür burd) einen GtatltmatfjtaS z» imponiren, Por SlUcm aber
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$u blenbcn. Oft fommt bann ganj julefet crfi bcr „#ern" bcr Sache jum

Starftyin, fo aud) jcfct mieber in bem Angriff gegen ben <$reiherra tJelq:

üon Vo£. (Kummer 28). ^?adjbem bie ÜJebaftion bereits bie ganje erfte Seite

jur „Einleitung
4
' benufet ^atte, fommt fte erft in ber fünften Spalte auf ihr

teterum censeo, baS lautet: „So Fann unb barf eS nicht weiter gehen.

Tie rJjeinifdjc GeutrumSpreffc, weldje ben dauernderem in jeber SScife ge--

förbert unb trofe unzähligen '•ßrooofationcn bcr gegenwärtigen Leitung in

fehoncnbfter ißMfe be^anbelt hat, fann unb barf nid)t rul)ig juferjen, wie ber

^reirjerr Don {-loi
: unb feine näheren Srcunbc °wfc urfprüngtidj fo wofj(=

tätige (Einrichtung fortgefefct benufcen, um bie Stellung niajt nur ber uer--

hapten GcntrumSprcffe, fonbern aud) hodwerbienter 9)fttglieber ber (£entrumS=

froftion fnftcmatifd) ju untergraben. . . Tanadj fd)cint cS, baß bie

„CtcntrumS 3ntcreffen" in ben perfönlidjen unb ©efchftftS^ntcreffen ber

.^erreu $3ad)cm gipfeln; felbftocrftänblieh unb unter ben „Ijocfwerbieuteu" WliU

gliebern ber GentrumSfraftion in erfter ßinie bie SBadjcmianer ju oerfieheu,

bie in mef)r als plumper 2£eife bie .§errfd)aft über bie (ientrumSpartci unb

itjrc lufratiocn (Gebiete ftd) aneignen motteten. Top eS nimmermehr in ben

ontcreffen ber Partei liegt, AuSfd)eibungcn unb Unterfdjicbe ju treffen unb

Anfprüd)c ju ergeben, wie es üon ben genannten sperren gcfdjicfjt, fönnen wir

beruhigt bem Urthcil aller oerftanbigen, wahrhaften Anhänger bcS Zentrums

überlaffen. 2Ba« ift benn bisher WitjticheS unb ®ropcS auS ben Anmapungen ber

Bachem unb lieber für bie Partei hervorgegangen? 2Bo wäre bcr iVu^jen zufinben,

ben fic bcr Partei gebrannt haben? Tie beflagenSmertf)en ^erwürfniffe unb Tiffo--

uaityen, bie fett bem Tobe s
2L>inbtl)orjtS mehr unb mehr hervortreten, fmb fömmt-

tid) nur auf iljre bcmofratifd);iuand)cfterlichcn Anmaßungen jurürfjuführen.

3d) erfläre, zugleid) für meine ^icunbe, auf baS defiimmtcfic, bafc wir

tu allen Stücfen auf bem Programm ber (ScntrumSpartei ftehen, bie wir, wie

aud) unfere heilige Sl'ndjc, wahrlich, oft genug gegen Angriffe Don allen Seiten

vertreten haben. 9)iau foll unS aud) nur einen ^unft nadnueifen, in bem

wir gegen baS Programm unb bic ^sntereffen bcr Partei Derjtopen h^ben.

Tap bie ^adjemianer unferen &Mbcrftanb unangenehm empftnben, ifl ihre

Sadje; Tay bcrcdjtigt fic aber nod) feincSmcgS, unfer Verhalten als einen

3*erftof? gegen bic Partei ju bezeichnen. TicfcS burchftd)tigc Toppcljpiel, in

bcm üe fortwährenb baS (Jentrum mit fich fctbft oerwcchfeln, fyabtn wir längft

burdjfdjaut unb wir weifen ihre oöüig mipgtücftc laftif mit ber ihr gebührenben

$cringfd)ä£ung jurücf. Tie Angft unb ber Aerger biefer ."perren, bie jebe

3nitiatioe, wenn fic nid)t von ihnen ausgeht, als „centrumSfeiublich" be;

zeichnen, hoben ntnachfi in unferem cntftt)icbcncn ©intreten für bie ^ntereffen

ber lanbbautreibenben dcDölfcrung ihren crflärlidjen ©runb.

AIS förmlidjcS ^entagramma für alle 3)?ancr)cfterlcutc gilt baS burefc
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badjtc „fatrjolifdj fojiale Programm", roie cö in ber „Kölner AlorrcfponbcnV'

bind) ben ^rioatgelefyrten £errn Pfarrer Dr. Obernbörffcr cntroorfcn ttmrbc.

Ter (sinleitungfafc bei s}3rogramme$ lautet: „SlUe fatljolifdjcn (sojialpolitifer

-

ate Äonjcffton für bie £crren Vacfam unb tfonforten müßte e§ aüerbingd

feigen: aüe ,t»erjtänbigen unb ernften
4 — crblicfcn ba3 3ict i^ver fojialcn

^efomibeftrcbungcn in ber Crganifatiou ber (^efctlfcfjaf t narf) Vcrufsftänbcn

auf c^riftlic^cr ®runblage, unb jroar in einer ben gefeÜfdjaftlid)cn unb njirtl)-

fdjaftlicrjcn Verfyältniffen ber (^egenmart angepaßten $orm mit bura) Staate

oerfaffung garantirten SRcdjtcu ber Sclbftüermaltung fo tuic ber Vertretung

itjrer 3ntercffen bei ber ftaatlicrjen ©efeugebung." tiefem nllgcineiueu %uo-

grammfafc ftimmen aber nidjt allein aüe Derftänbigen unb ernften ttatljotifeu,

fonbern überhaupt aüe fo^iaUfonferoatiocn Elemente ber übrigen Parteien be§

iRctdjeS ju. Jn bem Verbanbc ber bcruf$ftänbifd)cn 3ntercf|cn unb in bereu

organifd)tr, oom Staate anerfannter Vertretung rufyt bie allein mögtidje Höfling

ber fojialen unb rairtfjfcfyaftlidjen girren. SBonacf) ftreben benn mof)! bie

brei großen ^robuftiuftanbe , wenn nid)t nad) einer gönn, bie ftc vereinigt

unb it)nen bie Vertretung it)rcr ^ntereffen geftattet? Sie fonfuS bie $crrcn

Samern unb tfonfortcu finb, ba ftc ba$ fatljotifcr) - fojialc Programm an=

greifen unb oerroerfen, bemeift, bap fie trofc it)rem Siberftrebcu gegen

baS ganje Programm bod) für einen Il)eil baoon bereits luicbcvfjolt im

$eid)3tage eingetreten unb, — aüerbing3, roie c3 nun faft ben 3(ufd)cin ge-

winnt, meljr gelungen unb gefcfyoben al3 freinrittig. Sa» ift benn baü

Verlangen nad) obligütorifdjer Innung cinbcro als bie ^luctfeunnug ber

ftänbifdjen Vertretung ber £>anbroerfer? Sie fid) biefe in ber obliaatovU

fajen 3"nung jufammenfinben, um bie 3'ntcrcffcn bc3 £kiubiucvfc$ ,yi

matjren, fo, roenigftenS im ^rinjip är)n(id) , ift ein 3»Mrtmmenfoffcn ber

3ntertffcn unb ifjrcr Vertretung für bie anberen Vcruföftfinbe gebort. S)nt

biefer tuafyren, natürlichen, organifdjen ^ntcreffenoertretung bei grof;cn, breiten

halfen beo Volten fyoren audj gleich Diele ber mand)efterlid)eu ^rat'tifcu auf.

Slujjerbcm aber, unb £>a§ ift oiellcid)t für bie /oerren Vadjem unb Vtcber aut

Unangeneljmjtcn, oerlicren it)re bemofratifdjen
:2d)lagn»orte unb Cucrtrcibcreien

bie Sdjärfe unb jebe Vebeutung. £a3 geheime mie offene &\$c\\ gegen ben

$bel wirb obfolct unb boppelt abgcfdjmatft, wenn bas Votf feinen 3»tcrcffen

nad) organinrt ift. $ic „Suttfcr" ftcdeu bann mitten in ifjm, tuic cet jefet

fdjon überall ber ^rariS nad) ber galt ift, unb e3 nmb fclbft ben befannten

„umgefefyrtcn Slriftofraten" nid)t mel)r möglid) fein, iljrc .fretjeicien unb Vcr;

bädjtigungen gegen Öcutc fortjufcbeu, bie tl)nen nie ein i'cio zugefügt t)abeu

unb beren blopc Chiftenj bennodj fdjou ein Stadjcl für ftc ift. 3a, roaS

tonnen mir bafur, baß bie Vorfahren ber getreu Vadjem unb lieber nidjt

fo tl)atfräftige, füfjuc unb ocrbienftoolle üKäuncr waren?

Sieäbaben. 9(ci(r)^frcil)crr oou gedjeubao) = 2aubcubadj.

4
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ie foebcn erfolgte Annäherung ber oppofttioneflen Parteien — mit 2lu$

nähme ber flcrifalen 2>olf$partei — an bic liberale Sftefjrljeit beS m*
georbnctenbaufeS bebeutet einen Umformung in ber Haltung ber Cppofition gegen*

über ber tRegirungpartci. Seit cd oor mehreren gafrrn Cppofition gelungen

war, Solomon Xifea oon feiner Stelle al* 2Rtnifterpräfibcnt wegjubrängen, mar e$

ft:t$ bic Taftif ber Cppofition, burdj persönliche Angriffe ffanbalöfc Svenen im

Parlamente hetoorjurufen; baburef) würben bie Debatten in bie *?änge gebogen unb

eine ertpriefelicfie Xhätigfcit be$ Parlamente* thetlmeife gelähmt; bie ftegirung

mußte bei ber Unterbreitung ihrer Vorlagen mit ber $u gewärtigenben geheimen

Cbftruftion ber Cppofition redinen, unb ba ihre 9Jiiffion oor 9111cm in ber Turch'

fütjrung ber fira^enpoliti|"a)cn ©efefce beftanb, mar fie genötigt. %ütä ju meiben,

wa$ ber Cppofition CMelcgetifjcit geboten tjätte, einen ftampf bis auf* 2)teffer

gegen bie föcgiruug aufzunehmen. 8113 SSJeferle aurüeftreten mußte, weil bie

Stone ihm il)r Vertrauen oerfagte, ba jubelte bie Cppofition, benn bie liberale

Partei oerlor bnra) ben SHücftritt SH?eferleö bie Unterftüfeung ber Soffuthgruppc

ber äufeerften Viufen. 35Jcfertc hatte, roie befannt, ben ffoffutbfultuS ate Littel

benuftt, um ben Stimig inä 93ocf$horn $u jagen; ber fonferbatio«liberale £l)eil

ber Üiegiutngpartei mar mit biejem Vorgehen nicht cinoerftanben, — bodj Steiner

wollte offen gegen Weierle auftreten. 9iur Sanffn, ber bamalS Präfibent bc*

'Jlbgeorbnetenfjaujeö mar, fjatte benSJcutb., 311 crflärcn, ba& er ben ftofluthfultu*

nicht billigen fönnc unb beäljalb bei ber tfcidjenfeier für ben gelben ber 9ie»

oolution nid)t eriebeiuen werbe. Später hatte bie S3?e(crle^Öiruppe in ber liberalen

Partei einen 23efcbluß burchgeiefct, ber einem geheimen SDcifttraucnSootum ber

Mronc gegenüber äl^nlicr) mar unb ben ftönig tief ocrftimintc.

Ter Mouig war bamalö in ber oiencr ^ofburg unb liefe Wiemanben ju

fi;h; er ftanb oor ber fdjroercit Slufgabe, ben 9cunbuö bet Stronc 31t wahren, ofjne

^Ji tttcl an>umenben, bie ba$ parlamentarifehc i'ebcn in Ungarn unmöglich gemacht

hätten, {sii biefem fritijdjcn Slugenblicf begab fiet) 33anffi) au$ eigener ^niatioe,

ohne oorherige Veiprcdjung mit ben Parteiführern, 311m Sönig unb bat ihn, ed

möge iljm geftattet fein, 511 Oermitteln, baß bic SVronc oon ber liberalen Partei

jene (^euugtl)uung erholte, bie ber Monig im ^ntcreffc beä 9tim6uä ber Srronc

für nöttjig eradjtete. Tann ging Vauffu in ben liberalen Älub, ocranlafete eine

parteififtung imb beantragte eine (Jrüänmg, bie bic Unterwerfung ber liberalen

Partei unter ben Hillen ber Shonc au*fprad); fein 9Wutf| löfte ben Samt: bie

s
.Uccl)rbeit ber Partei etnanjipirtc fid) 00m ^odj ber S3öcfcrlc*QJruppe. Xa* Ver-

trauen .voifcfjcu ber ttronc unb ber liberalen s
3)icr/rljcit warb tjergcftcUt. Unter

ioldjcii Umftanbcn fonute e« nidjt iUievrafctjen, baß ber ftönig 39anffu mit ber

Vilbung eine* Mabinct* betraute, ben Staatsmann, ber in fur^er 3C^ fl($ awcimal

für bie ftrone erpouirt !)atte, ohne fid) um feine Popularität 31t fümmern.

Tie Cppofition aber Ijofftc, burd) ibre Ciaftif ber persönlichen Angriffe

mit ©anffij leidjt fertig ,^u werben; fie oerfudjtc, ilm lächerlich ju machen, unb

bcbnubcltc ihn al^ unfähig für bie Leitung ber Wegirung. Tiefer S?crfuch fcheiterte

an 33aujtt)$ ftuger Haltung, au feiner l'Jäfjigung unb an beut öileichmnth, mit

bem er bic Singriffe über fid) ergeben ließ: bie öffentliche lUcinung war burch bie
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Grfolgc 33anffn$ (Den pairsfchub unb ben Stur$ beä in Ungarn unbeliebten

(trafen ßalnofq) überragt unb würbe für ben 2)ciuifterpräfibenten günftig

geftimmt. 3Tle bann bie Durchführung ber Shrchcngefefoe mit aller Schonung,

ofate ben gebro^ten SiMberftanb ^u ftnben, erfolgte, ba würbe e$ ber Cppofition

unmöglich, tytt bisherige ^afttf ©anffn gegenüber weiter fort$ufefcen; fie lief}

nun Sanffn in ihren blättern nuljt mehr ald unfähig, fonbern al« einen Zuraunen

oerfdjreien, ber bie Siuflöfung beS SlbgeorbnctcnhaufeS beabfichtige, um fid> mit

gewaltfamen 3Bat)len eine Mehrheit im Parlament 51t fdjaffen, mit ber er WUc*

burchfefcen fönnc, wa$ er nur wolle. Umfonft oerfidjerte 93anffn, ba& er nicht

baran benfe, ben iHeichätag aufiulöjen; bie Cppofttion wollte ihm feinen (Glauben

fehenfen unb behauptete, ber Sttinifterpräfibcnt werbe mit einem fait accompli

beroortreten, fobalb bie 9Riu*ionen herbeigefchafft fein würben, welche bie Mehr-

heit ber liberalen Partei bei ben SÖahlen firfjern fodten.

3Bährenb bie Cppofttion auf bieiem SBcgc ber s3erbächtigimg bev liberalen

fartei unb ihrer JHegirung an ben Ceib rücfcn wollte, begann bic Crieutfragc

roieber erneute 53ebeutung anzunehmen. (Srnftc 93lätter, bie 00m iBallplaft in-

fpirirt werben, brachten berliner Äorrcfponbcnjcn, in bencnuonber slJcoglid)ieit eine*

^rotcftorateS SRuBlanbä im türfifchen Orient unb öon einem ßJarautieocrtrag in

3*crbinbung mit bem ruffifc^cn ^roteftorat bie 9iebe war. ^n Ungarn ift nun bic

anficht oorherrfchenb, bafe bietföfung ber curopäifchen Orientfcagc mit ber tünftigeu

entwicfclung be* ungarifchen (Staat$wefcn$ im 3ufainmenhang ftel)t. Die Crtcut

frage machte bem ßanbe fühlbar, wie DcrhängniftooU bie oppofitioncücn Shunt*

griffe werben fönnten, unb bic Cppofttion merfte, bafj ihr ber üöobe.t unter beu

^üßen wic§. Darin liegt ber eigentliche ©runb, weshalb Wraf tUpponm' in ber

befanuten 3ieujahr$funbgc6ung an feine Partei berWcgirung einen ü«affenftillftanb

anbot, unter bem SBorwanbe ber 9Rillenniuut«feier. Slpponm" urthcilt über bic

nüueften Vorgänge in ftonftantinopcl Pom ungariidjen Stanbpunft unb meint,

baß alle SRittel angewenbet werben muffen, um ben stutus quo auf ber Kaltau*

halbinfel aufrecht 511 erhalten. 93anffn unb bie liberale Partei finb ber fclben

Meinung,— unb in bieiem gemeinfamen Streben jur 8lbmcnbung einer (»cfaür für

bie ßufunft be£ ungarifchen StaatSwefcnS haben fid) Mcgiruugpartci unb Cppo-

fttion gefunben unb cinanber 311m itfaffenftiHftanb bie .{>anb gereicht.

(So oft bic SBalfan* unb Cricntfragen aufgerollt werben , freljerrfdjen fie

bie gan^e politifche Situation in Ungarn; fie brangen bie ^arteiiutereften 111

ben ^mttergrunb unb Wittes fchaart fich um bic Jlicgirung. nl* ben ^lUtelpunft

jur gemeinfamen Abwehr ber Gefahren, bic auö ber (S-utmirfeluug ber Dinge

für Ungarn entftchen fönnten. Schon zweimal feit bem ^"ftaubetouiiucn bc*

bualifttfehen Ausgleiches tyabcn bic politischen Parteien jufammeugewirft, um

beT afut geworbenen Crientfragc gegenüber Stellung .^ti nehmen unb ju Her

binbern, baß unfere Monarchie auf S£cge gebräugt werbe, bie bie fünftige (Mi-

ftaltung be£ ungarifchen &taatt$ beeinträchtigen tonnten. Sofort und) bem Oliiv--

glcich uou 184>7, aU SJcuft SRiniftcr be$ Stciincrcn war, neriuehte er, Ccftorrcirtp

Ungarn in einen ßrieg mit preufjen unb fomit aud) gegen iHufelaitb \u oerwirfcln,

woburdj bie Cricutfrage für Ungarn ocrhanguifwoll geworben wäre. Die beiben

politifchett gcgnerifccjcn Parteiführer, Julius Vlttbrnffn unb Stoloman bie

fonft im Parlament einanber heftig befeinbeten, einigten fid) fofort, um ber ge^
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planten $(ftion beS ©rafcn 33euft entgegenzutreten ; Das war utn fo fchwicrigcr,

als bie 2)iilitärpartei unb ber „Liener Jpof
w

bic ^olitif beS ©rafen SBcuft unter*

ftüfttcu unb ungeheuere Anftrcngungcn motten, um bie öffentliche Meinung in

Ungarn gegen s}kcufeen aufzuregen. 92ur ben oercinten $hräften ber Dcafpartci

unb beS linfen (Zentrums Anbraffu unb $ifea — fonnte eS glüefen, bas

©Clingen ber bcuftfdjen ^läne flu toertnnbem, ^inb Ungarn oor einem Sfriege

gegen Siufelanb 31t bewahren. 91m 3?orabenbe*bcS ferbifcfHfirfifchen flricgeS ift

bte ftufion ber Deafpartei mit ber ^ifzapartei zu Staube gefommen unb ber

eigentliche ÖJrunb 311 biefer ftufion, bie eine ftarfc unb grofee 3)iet)rheit im ißar*

lament fdjuf, mar bie SJorauSficht, ba& ein Aufrollen ber ©alfanfragen in

nächftcr ^ufunft zu gewärtigen fei.

Das erfte ;$ufammenwirfen ber gegnerifdjen Parteien fanb in tfolge ber

preufeifdjen Siege einen glän^erben Abfchlufe. Wodj ben preufeifchen biegen oon

l«70unb 71 mürbe bic Stellung 93cufts unhaltbar. ?>anz Sofeph berief Slnbraffri

auf ben Soften einest SNinifters bes Aeufeeren, trofc ben zahlreichen ^ntrigucn,

bie fid) gegen Anbraffti am wiener £ofc unb im ÜNiniftcrium beß Acufecren geltenb

machten. Die ftäben ber gegen Anbraffn gefponnenen Äabalen rjictt ber bamaligc

Scctiontfief im ä'iinifterium beS AciiBercn unb fpätere gemeinfamc frinanz'

miniftcr, ©aron £offmann, in ber £anb, ber fclbft bic Stelle eine« 9Hmifter*

beS AcuBcrcu begehrte. Allein ber Siaifcr ließ fid) nicht beirren, (£r fafj flar unb

betrachtete bie nach bem preiinifdjen Siege gefchaffene V?age fo, wie Tie war. SKit

bem ©ebanfen, bafe Cefterreid) feinen alten (*influf3 in Xeutfchlanb mieber einmal

Zurücfgcminnen fönuc, mufetc gebrochen werben; beim es war flar, bafe für bie

Weltenbmachung ber WroBmadjtftellung ber Monarchie nur bie $3alfanhalbinfel

als Dcrraiu übrig blieb. Somit mufetc ber Schwcrpunft ber SDionarchic uolens

volens uad) Ungarn ocrlegt werben, weil bie Crientpolitif ber 3J?onard)ie nur

bic ftortjefmng ber alten auswärtigen ^olitif ber ungarifchen Könige fein fonnte,

bie auf bem Halfan bic Ausbreitung ihrer iJiad)tiphäre fliehten, 3*or biefem ß-nt*

jdjluB beS aifers mufeten alle ^ofintriguen uerftummen. 33aron froffmann moüte

Anbrnffn baburd) bisfrebitiren, bau er iljn als „ungefaßten Diplomaten 4
', ber

,^ur Leitung ber äufecreu Angelegenheiten ganz »«Wg fä bezeichnete. Anbraffq

würbe fid) nach feiner Üicinung feine fechs Monate halten, ba er oon ben formen

ber Diplomatie feine Ahnung habe unb Mufelanb gegenüber eine £onoebpolitif

befolgen werbe. Die „biplomatifchen formen": Das ift ber $>aupteinwanb, ber

ftets gegen bie nidjt zünftigen Diplomaten erhoben wirb. Ifycx* fagte cinft in

einem (^cjpräch mit einem üftervcidufdjen Diplomaten über einen !»ciud), ben er

einem riiffifcfjcii ©robfüifteu gemacht hatte: „Unb fchliefelich nahm id) oon Seiner

faiferlichen Roheit Abfdjieb!" Ter üftcrrcicf)ifchc Diplomat aber bcridjtetc naa)

&Mcn: „Diners weif} nidjt einmal, bafe mau oon einem ©rofefürften feinen Afc*

fchieb zu nehmen pflegt, ionberu baft man fid) folgenbermafeen ausbrüefen muß:

.Der ©roßfürft entliefe uiirf) gnäbig', — unb ein fo unwiffenber 3Rrnf$ Will

SUiuiftcr bes Acufecren fein!" And) Anbraffn erging eS cinft wie üfu>rS, er

legte baS 9knb jeiues (^rofetorbonS nicht fo an, wie es oorgefebneben ift.

^arou ^offmanu lachte herzlid) barüber; Aubrafft) erfuhr eS unb liefe bei ber

näd)ften Gelegenheit, wo er fid) in Dolle ©ala fleibete, .^offmann zu fid) rufen,

(^r erfudjte ihn, feine fämmtlichen Crbeu ihm fo anzulegen, wie cS oorgefchrieben
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ift, unb wteberholte 25aS fo lange, bis er es lernte. diesmal lachte man aber

bei £>ofc nicht mehr ü6er Änbraffo, fonbern über |>offmann.

SBaS bie in&uSfidjt geftcfltc£>onbebpolitif betrifft, fo war es bie erfte Sorge

StnbraffüS, 9ruf)lanb baoon &u überzeugen, bafe bie äRonarchic bie $lufrechtert)altung

beS ^rieben« über jebc anbere SRücfftc^t ftelle unb bofj eS bie Qntereffen ber 2fton=

ordne erforbern, in ber dürfet ßuftänbe $u fcr)affen, bie ben berechtigten 9lnfprüchen

ber SBalfanlänber enrfpreisen. 353a* 3lnbraffti für Rumänien unb Serbien tt)at,

weife ^ebennann. ÜDeutfchlanb unb 9iuft(anb ftanben mit cinanber in engem

ßuwerneb,meu, ^ranfreidj war beftegt, baS europäifche ©leidjgewicht erfa)üttert.

Unter folgen Umftänben acerptirte 9tnbraffw baS $)rei'$aifer (Sinbernchmen, um
auf biefem 2£ege ben etwa brofjenbcn UebeTgriffen SRufjlanbS im Crient wo-

möglich QHnhalt ju tljun. STnbraffn ift cS ju berbanfen, bafj bie rufftfe^e Strwce

naeö ber 9Jicberwcrfung ber dürfen nicht nadj $onftantinopel marfchirtc. 3)ie

3eitgenoffen werben fid) nod) erinnern, bafj Slnbrafft) eine geheime 9fote com

UDanjjigften SJlai 1877 an ben bamaligen lonboner 93otfd)after ©rufen SBeuft richtete,

bon ber jpäter berietet mürbe: „$US eine ber cbentuellen ftonfcquettycn beS

ruffif<h*türfifchen Kriege*, welche Cefterreidj Ungarn unter feinen Umftänben 511*

$eben fönntc, bezeichnete @raf Wnbraffn unter 9(nbercm aud) bie 23eftjjnat)inc

ftonftantinopels burd) Stu&lanb." Unb in einer ^weiten, als „get)cim" bezeichneten

"Rote an ben ©rafen SBeuft oom ^weiunbjroanzigften ^uiü 1877 erflärte Slnbraffn,

er t)abe fidj auch über ben 93efi& oon Äonftantinopel mit 9hift(aub dar auScin*

anbergefefct unb nicht nur eine ruffifdje 93efifccrgreifung bon Stonftantinopcl aus;*

brücflich als auSgefchl offen erflärt, fonbern auch nie gefagt, bafj mir eine borüber«

get)enbe Cccupation biefer Stabt jjulaffen mürben.

I>ann fam ber triebe bon <©an Stefano unb als ftorreftur ber ©erliner

Vertrag. SfcaS $lnbraffn gegenüber SRufjlanb burdjfefcen wollte, fonnte er nur

mit ben größten (Schwierigfeiten erreichen, jumal in 2Öicn eine 3)iilitärpartei

beftanb, bie, mit bem Graherjog Wibrecht an ber ©pifec, bic Teilung beS SBalfanS

jnrijchen Wufelanb unb unferer Monarchie wollte. 3)icfe 2heitu"9. ber 3"folgc

Serbien, 3Rajcbonien unb 93oSnien Cefterreid/'Ungarn zufallen foütcn, wäre

bem magnarifchMiationalen ^ntereffe Ungarn« ungünftig gewefen. £icfc Öefahr

tonnte Slnbrafin nur baburch abwenben, bafe er ber Dfilitärpartci berfprad), er

werbe für bie Monarchie baS #tnterlanb gewinnen, baS S>almaticn mit iljr ber^

binbet, — mit anberen Söorten, bafe er baS europäifche ilUanbat für bie Cccupation

SoSntenS unb ber .fterjegowina erlangen werbe.

GS fdjeint nun, baß ©raf ©oluchowSfi jefct biefe Cricntpolitif MnbraffuS

rortfefcen werbe; freilich finb bie Umftänbe jefct weit günftiger für uns als jur

3eit beS 25rei»Äaifer-©inoernehmcnS. .freute ift nämlich baS europäifche Gleich-

gewicht wieber h*rgefteHt, ftranfreid) nimmt wieber bic Stellung einer ©rofemarfjt

ein, eS oerbünbete fich mit SRufjlanb unb biefer Miance ftctyt ber X'retbunb

gegenüber. 9cach aufeen ftehen alfo bic ^erfjältniffc für ©oluchowsfi in ftolge

beS XreibunbeS günftiger als jur 3eit STnbraffnS; aber im ^nnern hat er mit

«chwierigfetten $u fämpfen, bie 9(nbrafji) nicht faunte. Xic Ungarn l)atten 51t

«nbrajfn unbebingteS Vertrauen, fo bafe Stoloman Sifea als aJJinifterpräftbcnt

es nicht nöttjig ha*te, bic bem ungarifchen aWinifterpränbcnten im Ausgleichs-

gpfe^ oorgefchTte6enc Ginflufeuohm« a «f bic auswärtige s^olitif in ber ^rajis
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$u betätigen. Unter ftalnofu wicber war ^öguenui als erfter £>eftionchef unb

Liebling be« tfaifer« fo oößig in bie auswärtige *ßolitit eingeroeifpt, bag £ifja

fidj auf ilm in jcber SBejicljung oerlaffen fonnte. 8ludj (jat eS Sjögp^nni Oer-

ftanbcn, bic Harmonie jroift^cn 3:if$a unb ftalnofu ftct« ju erhalten. 9cach bft

Ernennung Saöguönm« jum 93otfajafter in 93erlin §at ba« rabifale SWiniftmum

SBefcrle, ba« ben ßoffutfjfultu« gegen ben flerifalcn Sfjcil be« wiener &ofe«

au«fpiclte, ba« 3?crt)ältnifj jnufdjen betn ungarifchen 2)ciniftcrpräfibenten unb bem

SWiniftcr be« tteufecren tvefentlicr) oerborben. §m Verlaufe biefe« unerquicklichen

SBerhältnific« bat eS fid) herau«geftellt, bafe eS im 2lu«gleich«gefe$ eine ^üefe

giebt, bie gelegentlich 311 inneren Äabinet«- unb ^arteifrifen führen fönnte unb

ftörenb cinwirfen muß auf bie einheitliche Leitung ber auswärtigen ^olitif ber

Monarchie. Gin SHiniftcr be« Slcufecrcn foll bie bioergirenben $>anbel«intcreffcn

Ccfterrcich« unb Ungarn« fid> oor Äugen holten, fte ouSgleidjen unb 3>em ent-

fprccfjenb bic |>anbclVerträge mit ben Wrofemächten unb mit ben ©alfanlänbern

abfchliefeen. $)cr ungarifcf>c ©cinifterpräfibent ober hat bic Pflicht, bie fpejieHen

^ntcreffeu Ungarn« in ben Verträgen flur (Geltung 3U bringen, tiefer (^egen-

fafc ift um fo fernerer 3« idjlidjtcn, al« ber 3)iinifter be« Äeufeeren auch bie

SBünfdje be« öfterrcichif^en SHiniftcriumS anhören mu&, wäfjrcnb ber ungarifche

3Jciniftcrpräfibcnt gutwillig nid)t nachgeben barf.

9lu« biefer Anomalie ift ber befannte Sonflift jwiichcn Sanffa unb »al-

itotn entftanben, ber bann in ber 2tgliarbi=2lngclegcnhcit, bie al« 93orwanb biente,

3um SRftdtritt be« trafen ftalnofn führte, ber erflärt hatte, bafc er bie einheit-

liche Leitung ber au«wärtigcn s
J>olitif burch bie (Sinflufenahme be« ungarifchen

^cinifterpräfibenten nicht beeinträchtigen laffe. X)iefe Grflärung Salnofrj« war

ein 33erftofe gegen ein ftunbamentalredjt Ungarn«, ba« im &u«gleich«flefe&

einen flaren $lu«bruc! gefunben hatte 2)er par excellence fonftitutioneUe Röntg

Jyronj ^ofeph fonnte biefe oerfaffungmibrige Cx>^""8 f«ne* SRinifter« be«

Slcufeercn nicht billigen unb fat) fidj genötigt, flalnofu« SlbfducbSgefuch an^u*

nehmen. Um für bic 3ufunft einen ähnlichen Äonflift jroifchen bem 27cinifter

be« Steufeeren unb bem ungarifchen 2fliniftcrpräfibcnten ju oerhüten unb augleicb

bie einheitliche Leitung ber auswärtigen "^olitif oufecr ftrage ju [teilen, fafete

ber Äaifcr unb ffönig ben ©efchlufc, nicht allein bie oberfte Dichtung für bie

äufeerc
N
J>olitif anzugeben, fonbern auch bie oberfte Leitung bei ber ©ehanblung

ber wichtigen ober heiflcren, ju Stonfliften Slnlafo bictenben fragen ju übermachen,

fo bafe ber SDciniftcr be« Sleufecren in folgen fällen — oor feiner Gntfdjcibung —
beim Monarchen beffen 3uftimmung einholen mu&, biefer aber oor ber Chrtc)*»*

lung feiner ^uftimmung ben ungarifchen 2ttinifterpräfibcntcn jur ^cjeichnung

feine« Stanbpunftc« unb feiner etwa nötlng fcheinenben ©inroenbungen auf-

forbert. 2)aburch ho* bann ber ungarifche 5}cinifterpräfibcnt feiner im öefe^c

oorgefchriebenen „(Sinflufenahme" ©enüge gelciftet; ber Monarch faßt feine Chtt

fcheibung al« unparteiifcher Schicb«richtcr, — unb üon feiner Seite fann feine

CSntfcheibung bea nftanbet werben. $)ie OTögltctjfeit eine« äonfüfte« smifchen 2Bien

unb 93ubapeft bezüglich ber au«wärtigen Slngelegenheiten ift baburdj auggefchloffen,

benn wem fottten bie Ungarn oertrauen, wenn nicht ihrem Äönig'?

Subapeft. ©raf 9hfolau« Sethlen.
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^rauenfampf ums 2fod}t

ie 5rou fäweigt heute nirgenb« mehr. (Sic fief)t bcm ©efefegeber auf bie

ginger unb tobfit itm, wenn feine Arbeit ihr nid)t gefaßt, ofme Scheu.

$a, fie fagt fogar, wo unb wie er e« beffer machen foll. Unb awar nid)t nur

allgemein, — nein, im Detail, in ber Vegriffsbeftimmung unb Raffung ber

©efefce«paragraphen. Die Frauenwelt fjot ihre gefefcgeberifchen Talente oiellcidjt

jum erften 2Wale anlä&Udj bc« Entwürfe« be« ^Bürgerlichen ©efefcbuche« für ba«

Deurfche SR eich entfaltet; benn über bie ihr bort nötfng fajeinenben SJbänbcrungen

einjelner Partien liegen oollftäubig aufgearbeitete ©egenentmürfe, unb jubem oon

oerjehiebenen leiten, bor.

(£ui Vilb Deffen, wa« bie ^Jetentinnen in ihrer ©c|ammthcit wollen, lägt

ndj beim Cefen biefer aiemlidj umfangreichen ©egenentwürfe nur fdjmer gewinnen.

3<h ^abe bc«halb oerfucht, ein foldje« ju geben, unb höbe be« leichteren Ver*

ftänbmffe* wegen bie £orm be« Dialoge« baju gewählt.

*
«

9U« ^anbelnbe ^erfonen treten auf:

9cieberre«, ein hoher Staatsbeamter.

(Selfu«, Vertreter ber &ommiffion für bie aweite £efung be« ©ntrourfe«.

Unit ad, Vertreterin be« Vunbe« Deutfdjer grauenoereine.

Quftitia, Vertreterin be« ^Hee^t^fc^u^tiereined für grauen in Dre«ben.

Salut ad, Vertreterin be« Vereine« ^rauenwohl in Verlin.

V ul tingeriu«, ein 3 l, fnirQIh-

$ubrtciu«, ein ^rtoatbojent.

Sin Liener.

$Jie £anblung fpielt in ber 2Banbclb>ttc bc5 9ceid)8tag8flfbäubfJ in Berlin.

Unita«, Ouftitio unb Satutafi geljen blaubcrnb auf unb ab. CielfuS tritt auf.

^uftitia: Sieh ba, er felbft. (3" <Mfu«0 einen «ugenblicf, wenn ich bitten barf.

Gelfu«: ©ewife, wa« ift Dein Vegefjr?

^uftitta: ^m Warnen ber weiblichen SDicnfchhcühälfte proteftire ich gegen ben

Entwurf aweiter Sefung. Da* ^aft Du nicht gut gemacht.

CSelfu« 'nciniout): ©egen ben ganaen? gab mir bodj folchc 2Rüf)e.

^uftitia (bcfd>a»id)ti9fnb): «Rein, nicht gegen ben ganaen. Da« ^erfonen», Sachen«,

Vertrag«- unb Erbrecht laffe ich gelten; benn e« fümmert mich nicht. 2öa«

mich ongeh^ »f* nul oa* tyatnilienrecht, ba« oierte Vudj. Da« höbe ich ein*

gehenb geprüft unb für untauglich befunben. Du ^aft bie rechte ftorm unb

ben regten ©tanbpunft barin auger Steht gelaffen.

Unita« (fürfid)): 2öenn ftc ficb nur mäfeigen wollte, auf fötale Steife erreichen

wir nicht«.

Gelfu«: Die rechte ftorm? 9ca, höre mal. Da« ift ftarf. ^d) bin bod) Surift

unb weife, wie ich weine Säfce au fonftruiren höbe. S^a« oerftehft Du baoonV

^uftttia: So Diel, bafe Du Dia) flor au«brücfen foUft. Da« btft Du bem

Volfe fd>ulbig. (5« mufj Dein ©efefe bod) oerftehen.

11*
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Gel fug (otftffijudenb): Wun ja, — unb weiter? wag mit bem ^nfjalt?

^uftttia: Du ^aft bie ©leic§beredjtigung öon SJiann unb ^rau mitgfifeen ge-

treten, Du fjaft bie ftrdu in bei Gljc $u einer redjt= unb fdjufelofen Stellung

(jerabgebrüeft, mäfnrenb Du bod> gonj genau weifet, melc^cd Glenb bie rcdjt-

lidje unb wirflifa^aftliefje Slbfjängigfeit ber ftrau bem ganzen 33olfc 6ringt.

Der 3)tann wirb brutal gegen feine ftrau, wenn bog ©efefc ifnn bie ^upe-

riorität unb ^errfajaft über fie einräumt, darunter leibet Slüeg, am SRciftcn

bie Ätnber. Dag war ein $efjler oon Ältere ^er unb nun begebt and> Du itm.

Uni tag n<if< juSoiutaö): 5öenn fie nur nidjt $u fdjroff ift! (Valuta* surft biefc^itin).

(Seifug: Deine Anflogen ftnb fdjwere, &utn SDiinbeften müfjtcft Du fie 6eweifen.

Gg ift nidjt wafyr, bafe id) bie G^efrau im (Entwurf in eine redjtlofe Stellung

fjerabgebrüeft Ijabe. weife feljr wof)l, bafe ict> ben mobernen Slnftdjten über

bie Stellung ber ftrau Gtwag fdjulbig bin. Darum fjabc idj ifn* bie ©efdjäftg»

fäfjigfeit »erliefen, id) habe ifyr bie elterlidje ©ewalt eingeräumt, idj laffe fie

93ormünberin werben, nict)t nur über ifjre Srinber unb Gnfel, fonbem in aElen

fällen, wo fie in einem ^eftamentjur^ormünberingewfinfdjt wirb. (3" nnita*.)

$ft Dag nid)t genug? , •

Uni tag: Leiber (ann idj Dir nidtf^iedjt geben. $Cudj id) bin mit bem Entwurf

nic^t ciuocrftanben. ^or ad)t$el)n ^aljrcn fdjon Ijatte idj eine Petition an

ben £Reidjgtag gerietet mit bem Grfudjen, eg mödjte bei $(bfaffung beg

Gutwurfeg ber £yrau bie if)r gebübrenbe Stellung alg 9tedjtgt)crfi5nlid)feit

eingeräumt werben. Die Petition würbe Deinem älteren SBruber überwiefen

unb ifjm uom 9teidjgtag Wüeffidjtnatnne barauf empfohlen. Dennodj ent«

fpric^t weber ber erfte nod) ber $weite Gntwurf ben tyortttungen, bie ju er

fuwen id) midj uerpflidjtet füljle. 33cbenfe bod) nur ben Umfcfymung, ber

ftdj in ben legten fünfunb^wanjig ^afyreu in ber Stellung ber ftrau über*

all Doll^ogcn l)at, wie bie grauen lUfitarbeiter geworben ftnb an ben fojialen

Aufgaben ber 3eit unb wie fie fid) auf allen ©ebieten beg €5djaffeng unb

^orfdjeng tljre Stellung eroberten, wenn Du Dag bebenfft, bann fannft

Du nidjt sögern, ber [yrait auf ilnrem eigenften ©ebiete, innerhalb ber ^amilie,

bie if)r gcbüljrenbe Stellung ju geben.

(ielfuS: Deine JHcbe l)ört fid) gut an, bodj . . .

^uftitia: 2öir wollen bie Sadje fnftematifd) befjanbeln. 5an8cn bti ben

perfönlidjen ^Birtlingen ber Glje au. Da willft Du bem SJiann in allen fragen

be* elidieren bebend bie Gntfd)etbung überladen. 33or $lßem fofl er SSofrt*

ort unb ällof)nung beftinimeu. Dn3 ge^t nidjt. Gntfebeiben (ann nidjt ber

Sßille beg Gilten ober 3lnberen, nur gegenfeitige Uebereiuftimmung. (Umtos unb

eaiuta* nieten .uiftimmntb.) Slotn tut eine folc^e ntc^t ju ^Stanbe, fo mufe bag

$*ormunbfc{jaftgerid)t ober ein ^amilienratl) ben Slugfe^lag geben, unb jwar

511 ©unften Demjenigen, ber bie ^auptlaft be$ gemeinfamen Unterhalte*

trägt ober ber auä feinem 33eruf bie größeren Ginna^men jic^t.

(ielfu* (für ftd»: Dag gäbe eine nette fflccf)ncrci. dout): Die Gt)efrau mufe ja

ben 93cfd)lüffcn beg 3)?anneg nidfyt OJcljorfam teiften, wenn er fein e^emänn-

lifl^eg 3iea^t inif}bratia]t, b. I). wenn er bie rechte c^elic^e ©efinnung ^intan»

fe^t. Dag Ijabc ir§ boaj betttlio) gefügt.
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$uftitia: 3)aS Selbe tannft Du aber für ben Wann gegenüber Gntfdjlüffcn

feiner grau beftimmen. Söarum foH immer nur fte oor ben dichter gehen

muffen, er nic$t? @teia}e Dicc^te für Wann uub grau: Da* ift unfere Öofung.

SBarum fott 3. 93. bie Gbefrau burd) bie fteirath ihren Hainen aufgeben?

Sie foH ihre ^erfönlia^fcit ntc^t oerlieren unb e$ mufe iln* fretfteljen, ob fte

ihren eigenen tarnen ober ben ihres WanncS fuhren will.

SalutaS: Wein, Das geht bodj ju weit. GS genügt, wenn bie grau ihren

Familiennamen bem beS Wanne« Ijinjufügt wie in ber Schweif jum 5kifpiel.

UnitaS: Wir erfdjeint biefc grage aiemlich ne6enfäd>lich. (für W) Wenn fie nur

nicht ju weitfdjweifig werben wollten!

^uftitia: Unb bann willft Du bie grau verpflichten, im $>au$wefen unb im

©efdjäfte beS Wanne* jn arbeiten. Sin ben gall, bafe fie einen felbftänbigen

Grwerb t)at unb biefem nachgehen will, fcheinft Du gar nicr)t gebaut 31t haben.

GelfuS: Dod), idf ^abe Darüber befonbere Paragraphen aufgcftellt.

^uftitia: Sann l)ätteft Du barauf 93eaug nehmen follen.

(iclfu«(or9fTiiA): Weinetioegen. Slber wiberfpredjenb ift meine 53eftimmung

bodj nicht, verpflichte ja bie grau nur jur Withilfc, foweit foldje üblich

ift. 3ft fte 3. 93. Severin, fo ift boaj flar, bafe ihre Arbeit im ftauflaben

bes Ghegatten nid>t als übltct) be3cid)net werben fönnte.

^uftitia: Das finb juriftifaje $aarfpaltereicn: bie fjaft Du ftets bei ber^anb.

93leiben wir bei ber Sodje. 93on ber grö&ten Demütigung ber (Sljefrau

möchte t'dj jefct reben. GS Ijanbelt fid) . . .

SalutaS: $dj weife, waS Du fagen willft, Schwefter. Slber tfogif oor Willem.

3dj ^abe ^icr uodj einen Ginwurf 311 machen. f3" tffüus.) SXMe fannft Du es

oertheibigen, bafc ber Wann feiner ©attin unterfagen fann, iijn in iljrem

^äuSli^en SBirtungStreife 311 oertreten?

GelfuS: 2i?eun er DaS grunbloS gctfyan hat, fann ftet) bie grau beim i<ormunb*

fchaftgeridjt befdjmeren.

SalutaS: So, alfo bann, wenn fie oor ber Ocffentlichfcit ober boch wenigftens

öor Dritten fdwn blamirt ift! Sage lieber üon oorn herein, eine Skirfjränfiing

bes S3ertretungrechteS ber Ghcfrau fonnc nut Durt§ richterliche?; Grfcnntniß

herbeigeführt werben.

Melius: x\q, fönnte man, ich gebe e$ 311.

UnitaS, ^uftitia SalutaS: Unb, fictjft Tu, § 12f>8 11111)3 wegfallen.

SalutaS: GS ift ja lächerlich, baß ein Ghemann ben Dienftoertrag, ben feine

geschäftsfähige grau gefdjloffen ^at, ohne ftünbigung aufheben fann. Datf

müfcte ju einer fchr unlauteren Cuellc Don Üh^ancn werben. Die Slcrjtin,

bie Stboofatin, bie Schrerin, bie $>anbclsOcoollmächtigtc, bie Walerin u. f. w., —
alle biefe grauen müfeten alfo bie Arbeit 51t ber fte fiel) in <ßerfon ocrpflirhtct

haben, in bem Slugenblicf nicberlcgen, wo es bem Wanne gefällt, Das 31t

oerlangen. DaS ift einfach unmöglich.

(Seif uS (ungcbuibig) : ^aS ift ja nur für bie gälle, wo ber Wann feine 3uftimiming

,^u bem betreffenben Vertrag nicht gegeben hol; oerweigert er biefe grunblos,

fo fann fte ber grau 00m 9$ormunbfchaftgcrtcht crtheilt werben. .^)at fie

baljer eine gute uub gerechte Sache, fo ftnbet fie bort mit ihrem Vorhaben

allen Scf}ufo. Unb bann, wenn bie grau oon ihrem Wanne getrennt lebt —
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unb Da* würbe wafjrfd)einlid| am £äuftgften $u ben ton bir gefürdjteten

dtjifaneu führen — , fjat er fein Äünbigungredjt. Die Sadje ift waffrltd)

nid>t fo fdjlimm, tote fte au*fiel)t. ©ebenfe nur: foll ber 2Rann fia) ge-

fallen laffen, baft feine grau in einem 33errrag*oerf)ä'ltni{5 bleibt, mit bem

er ntc^t einoerftanben ift, nnb bafc fie barob tljte ^fli^ten al« #au*fTau

unb 2Rutter oernad)läfpgt?

Saluta«: Dann foll er ben fflidjter gegen fie anrufen.

^uftitia: Verlieren mir bamit nidjt länger 3eit. ©ei meinem ©orfdjlag über

ba* efjelid>e ©üterret^t fallen biefe tfletnigfeiten aufeer 93etrat$t. 3<fj oer-

lange etwa« Diel SBidjtigere«: Slenberung be* ganzen gefefclidjen ©üter-

redjte*. ©* ift eine Sdjmadj, bafe Du 93eTwaltung unb Wufentefcung be*

Vermögen* ber (Jljefrau bem (Seemann übergeben roiHft, unb jwar üon

©efefre* wegen, alfo in aßen fällen, wo bie ©Regatten feinen ©üterredjt*-

»ertrag abgesoffen Ijaben. Damit fteüft Du bie »erheiratete grau mit

ben Unmüubigen unb ©eiftc*franfcn auf eine Stufe. SSMe oft fommt e*

oor, bafe ber Wann $ab unb ©ut unb noc$ ba^u ben ©rwerb feiner grau

oergeubet, fie unb bie Sinber bem ©lenb prei*giebt, ofinc bafe He bagegen

einfdjrciten fann. Deine fogenannten Sdjufrbeftimmungen au ©unften ber

grau finb in SBaljrfjeit nämlid) feine. Da« Serlangen nad) SidjerfteHung

be« grauengute* fommt in ber 9?egel ju fpät, wenn ba* ©ut fdjon Oer-

geubet ift. Da* liegt in ber Matur ber Sadje. Darum mufe bie ©Ijefrau

if>r Vermögen al* gefonberte* ©ut für fid) behalten.

Saluta«: ©onj einoerftanben. Da* gefefolidje ©üterredft mufe bie ©üter-

trennung fein.

(£elfu*: <$i, ei, Da« märe nid)t übel! Die grau »crwaltct if)r eigene* ©ut,

berbraudjt e* womöglidj nadj iljrem ©elieben unb ber 2Hann tjat bie ganje

Saft ber Gfjc allein jii tragen!

Saluta*: O nein, bie grau mufj gefefclid) angehalten werben, nadj Maßgabe

ifjre* ©infommen«, beftc^e biefe« in Arbeit' ober Kapitalertrag, $u ben Saften

be* $>au«f>altc« beizutragen.

3uftttia: So, wie Du jefct fdwn beftimmt r>aft.

(fcubrictu« tritt auf unb bleibt in Heiner (Entfernung »on ben S&rtdjenben fielen).

Qelfu« (eifrig): ©Ütertrennung! Wein, nein, Da« get)t nidjt. Da« läßt ftdj ber

beutfdje 2Rann nia)t gefallen. 2Nit folgern 93egef)ren werbet $t)r niemal«

burdjbringcn.

^uftitia unb Saluta«: 9fiemal«? Da* werben wir fef>en. 2Bir ritten unb

raften nidjt, bi« wir bie Selbftänbigfeit ber grau audj nadj biefer Seite

Ijin erfämpft ^aben. SÖJir wollen für unfer Ö3efd)ledjt bie felbe greifyeit, wie

fie bie grauen in anberen Cänbern Ijabeu. gaft überaÜ ftnb fie un« oorau«.

Die beutfdje grauenwclt wirb nur burd) bie öfonomifdjc Unabfyängigfeit ber

C£f)efraucn unb SHütter befreit.

Gelfu«: SBcfrett! Da* ift e« ja. ©iebt man ben grauen 51t oiel greifjeit, fo

brennen Tie burd).

Unita«: Dein Spott tfuit mir wef). Du beufft gering oon meinem ©cfa)le4t.

Slber 5U Unrecht. Sie^ Dir bie Sadje nur einmal oon ber anberen Seite
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an. Die Gf)emänner (jaben ftdj burdjau* nia^t immer al* funbige ober ge-

wiffenfwftc Verwalter be* efjelidjen ©ute* bewährt, woljl aber fjaben bageo.cn

Saufenbe ton unt>erf)etratfjeten grauen unb SIMttwcn bewiefen, bafe fie ibr

Vermögen fetyr gut ju oerwalten wiffen. Gtne oerftänbige ^rau wirb übrigen*

gern auf ben 9tatf) be* oerftänbigen Wannet fjören, wie Da* bereit* um-

gefcfjrt in Dielen fällen gefdjiefjt. $?enn es möglidj ift, bafe jmei ©efd)äft*-

tljeilfjaber für iljr fünftig ju unternebmenbe* (9efd>äft ber felben Meinung

fmb, fo ift eine Einigung jioifdfen Gbegatten gan^ gewiß nidjt unmöglidj.

G* liegt be*balb gar fein ®runb üor, ber Gfjefrou bie Verwaltung iljre*

eigenen Vermögen* 311 ent^en. Sludj idj mufe mit aller 33eftimmtbeit bie

©utertrennung für alle fraUe ©erlangen, wo fein ®üterred>t*oertrag awifdjen

ben (Regatten vorliegt. Vlux fo fann bie G^efrau au* bem Vcrljältnifc ber

Unmünbigfeit f>erau*, in bem fie Ijeute nod) lebt.

Gelfu£ (uaabmiitd)) : SJlag fein, bafe SRedjt babt. £\dj will e* nidjt beftreiten.

&ber bie Gütertrennung wiberfpridjt allen £rabitionen ber bcutfd)en 9Red)t*«

entwicfelung.

^uftitta (ju Valuta*): 93at)
r $lu*flüd>tc! ^fyre ©eroalt über un* wollen fie nidjt

aufgeben. Dafür finden fie ein wiffenfdjaftlidje* SJtänteldjen. (ju GtifuS): SSkißt

Du benn nidjt, bafe bie SBlume wahren cfjelid)cn ©lüde* am Sdjönften in ber

^reifjeit blübt? Sßenn bie Serien ber Gfyegattcn fidj nidjt mef)r oerfteljen . . .

£ubriciu* (tofa) bwjHtrrtfnb): Dann follen fie fid) oerfte^en lernen. G* mu& mit

ber Gl)ef$cibung oiel ftrenger genommen werben.

Gclfu*: Strenger noa}, al* idj oorgefefjen fjabe?

£aluta*: Um ©otte* willen nidjt!

Suftttia: UnHnn!

Unita*: Da* wäre im f)ödjften ©rabe ju bebauern.

£ubriciu* ipat^m) : 3a, nod) oiel ftrenger. $öir müffen bie 3ügel ftraff an=

jte^en, bamit ba* «nfeljen ber Gf)c im Volfe gehoben wirb,

delfu«: 3$ Me nur nidjt ein, wie . . .

tfubriciu*: Leiber r>oft Du bie frönen ©runbfäfre Deine* ©ruber* burdjbroa)en,

al* Du bie Sdjeibung wegen ©eifte*franfl)eit in ben Gntwurf aufna^mft.

$dj nefjme Dir« nid)t gerabe übel: benn e* tonn ftälle geben, wo bie Rei-
bung oudj bei ©eifte*franfbeit nötfjig wirb, aber biefeu £d)eibung*grunb gan$

allgemein $u geftatten, ift äufeerft gcfäfu-lidj.

(ielfu*: $dj wüfete nidjt, weeljalb. Die 2 Reibung fann natürlich nur auf ein-

geb^nbe ärstlid)c ©utadjtcn ^in erfolgen, bie jweifello* fcftftellen, bafc ber

©eiftesfranfe unbeilbar fei. $lurfj nod) anberc Sdju&maBregeln finb gegen

ben ÜJii&braud) biefe* 2c^eibung*grunbe* oorgcfefjen.

$>ubrieiu*: fann mic^ nun einmal nid|t bamit befreunben. 3r8e"b

SRürffidjtnabme auf bie pcrfönlidje ^rei^eit ber G^egatten barf ba niajt ent=

fajeiben. Da* ©efefo ^at hierin ftrenge Selbft^udit ju forbern unb ben

fa^wanfenben Seelen burdj feine able^nenbe .^oltung bie innere fteftigung

ju geben, ein Unglürf, wie (yeiftc*franfl)eit be* anberen Gbetbeilc*, in ©ebulb

unb Raffung ju tragen.

(Salut a* tmb Ouflitia mcrfjnt «tbftbm bf« Gntfffcm».)
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llnitaff (farfoftifd» iddjcinbr. Unb wie, wenn man fragen barf, feigen benn bie $lu$*

nafymefäHe nun auff, in benen Gleitreibung wegen unheilbarer Qieifteäfrantyert

$u geftatten wäre?

£>ubriciuS: $a, 2)aff ift eben fdnoer $u jagen. Verallgemeinern lafet fid) ba

nidjt. Wber idj fc^c ben ftall, einem Kleinbauern mit Dielen flinbent geljt

roegen bauernber ßranff/eit fetner ftrau bie nötige £ilfe in £au3 unb gelb

ab. Ta mürbe idj ben ©Ijebunb löfen, ntc^t nur bei <9eiftefffranff>eit, audj

fdjon bei bauernber förperliajer Äranfljeit, bamit ber SRann tiicr)t öfonomifdj

ju Örunbe gebt.

«SalutaS: «lifo beS öfonomifdjen Vorteile« wegen!

3itftitia: i'a&t iljn. ®cgen fo(ct)e ?(nfid)ten mag ic§ nidjt fämpfen. SiMr fcaben

SBeffere« ju t^un. (3u <£tifu«.) Partim ift unüberwinbli($e Abneigung fein

£djeibungffgrunb?

Valuta«: ^\a, warum? Gff ift untnoraltfö, ©Regatten, bie ben inneren 3"'

fammenfjang DölZig oerloreu l)aben, bura) ba* ©efefc an einanber $u feffcln.

Wild» auf bie (Srjieljung ber äinber fann eine jerrüttete G^e nidjt gcbeifjlidj roirfen.

Unitaff: ftn ber Sfat, ISelfuff, id) bin ebenfalls erftaunt über biefen Langel.

Tie CS^c wirb, fobalb oon Seiten eine« ©Regatten unüberminblidje Abneigung

Oorfmnbcn ift, 511m ßerrbilb Neffen, maff fie fein foll.

$ub rieiuS: ^x tretet bie fittlidje Söeltorbnung mit ftüfecn.

G elf uff: SSkff füllte mir bie „unüberwinblidje Abneigung" im Entwurf? TaS
ift ein aü^u oager 93cgriff. SBenn id) ifm alff (SdieibungSgruiib aufnähme,

fo bientc er nur leicfafinnigen ©Regatten $ur leichten fiöfung it^red Grtyebunbeff.

91uö bem nämlidjen @3runbe glaubte id) audj Don ber 2J?öglid)feit ber Sdjei«

bung auf (^runb beiberfeitigen 33egc()rcnff abfegen $u (ollen.

<3atut ad: QJerabe biefc TOglidjfeit »erlange id).

Gelfuff: Unb tdj gebe fie nidjt. Taff SPolf barf nidjt uon ©efefce* wegen jur

Sfljcibnng ermutigt »erben. 3U^CU| c* nut ^cr ^>tn»«oralttät ni^t

fo fdjlimm merbeit. ü>enn ein Gljepaar ftet) burajauff trennen will, fo fann

eff Taff auf anberem itfege, j. SB. bem ber böswilligen 33erlaffung.

11 ft 1 1 i a : ?l(). eine £>iiitertfjtir!

Unitaff: Taff fcfjcint mir nidjt fonfequent.

Ü elf uff : Ter l^cfcHgcbcr fann nidjt immer fonfequent fein. $ln ber Gtjefdjcibuug

fyabc id) lange geniig Ijcrumftubirt. Ta ift nidjts 51t rütteln.

Unitaff: x}d) nii)d)tc aber borf) fcljr mfinfrfjen, bafe ber ^Begriff „fernere Verlegung

ber cljelid)en ^flidjteu'', ben Tu gau^ ndjtig alff Sd)eibungffgrunb anerfennft,

näfjer prä^ifirt werbe. 3wm SWtnbeften mujj gefagt werben, alff foldje fernere

Verlegung fei befouberff ^ruutfudjt unb grobe G^roerle^ung an^ufe^en.

^siiftitia: <^an^ richtig. 9tud) ber Segriff „föoljcit" ift nä^er ^u beftiminen.

2nlutas: Tic ^runffudjt an unb für fid) allein foll roenigftenff bann ein

2d)cibungffgrunb fein, meint ber Gfyegattc wegen biefe^ tfafter* entmünbigt

worben ift.

(F elf uff: Taff ucrftelH fid) oon ielbft. Crine (Ehefrau brauet in folgern galle

nid)t einmal fo lange mit ber 2o)cibung 311 warten, ^eber 9?ict)ter wirb

bie ^runffud)t alff ein Verljalten bcurtljeilen, baff bie 3frr"^un8 De^ G^e-

bünbniffeff 3ur Tyolgc hat. Tamit ift ber 2d)cibungffgrunb beff § 14<i.'] ge«
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«eben. (Iben fo oerf)ält e$ ftdj natürlich mit bcr 9fotjeit ober groben GJjr-

öerlefcung. folgen fallen fann nur bcr SRic^tcr auf ©runb beS einzelnen

Rottes urthetlen. GS mufe feiner Ginficht unb Urtfjcilsfraft obfolut überladen

»nerben, feftjufteUcn, ob bie ©eftimmungen beS ©efefces in bem befonberen

TvaUe jjutreffen ober nicht. Gin ©efefc fann audj $u öiel fagen. DaS ift ein

oiel größerer fehler als baS ©egentljcil. Unb Guere 3$orfdjläge über bie

SdjeibungSgrünbe leiben an biefem ^e^ter.

$9ullingeriu8 (tritt auf): Qdj fomme leiber etroaS oerfpätet, bodj hoffentlich noch

fTüt) genug, um meinen ^Jrotcft gegen bie ©cfmnblung ber unehelichen Slinber

einjulegen.

GelfuS: 2(uch Das nodj! Da ift ja ein Gnbe nicht abgehen!

$3ullingeriuS: Du meinft bodj nicht, bafc ber Gntrourf im 3?eia)dtage burdj*

get)en roirb? Daöon ift feine SKebc. $£ir haben alfo v̂ cit.

llnitaS: Qtö nehme baS ^t)ema nicht gern auf, aber Das muß id) benn bodj

fagen: bie »öflige SRechtlofigfeit bes unehelichen ShnbeS gegenüber feinem

3*ater ift ein grofeeS Unrecht.

2alutaS: Gmpörenb ift fte. Qdj muß mich barüber weitläufig äuftern.

$ullingeriuS: £ajj DaS. Qch hQDC Dcn <Va^ gefdnchtlich unb fritifch bchanbelt

unb roerbe GelfuS bic SBrofdjürc aufteilen.

(Seif us (aieit^tcrt) : Sef)r root)l, fehr root)l.

(JDill firt) tjerobftfticöen.)

vvuftitia (ifrn äurüd>itenb): Wodj GinS. 2Rit Deiner elterlichen (bemalt fptift Du
uns ja nur Sanb in bic Slugen geftrent.

GelfuS: ^dj oerftehe Dich nicht.

^uftitia: Du Ijaft & iwor fajlau genug angefangen. Sdjreibft ba im Gnt-

rourf großartig Don elterlicher ©eroalt, fo bafe ein gewöhnlicher Sterblicher

mit einfachem 2Renfchenöerftanbc meinen fönntc, roclchcr grofec ,>ortfchritt ba*

burch für bie grauen erjielt fei. GS flingt fo, als ob Du bcr Butter bic

gleiche ©eroalt über bie Sinber einräumen roürbeft, roic fic bcr ^atcr ()at. $lbcr

roenn man genauer sufict)t, ift baoon feine Spur 311 entbeefen. x>m Otogen-

thetl giebft Du bem S3ater bic oäterlicfic ©croalt ooll unb unbefcfjränft, unb

erft, roenn bic Gt)e aufgehoben ift ober ber #ater feine elterliche Wcroalt

oerroirft tyl, tritt bie mütterliche Oicroalt in iljr Riecht. balnn, alfo in

ber ftegel, ift He ein toter ©uchftabe.

llnitaS: 3$ beantrage, bie elterliche ©croalt foll beibert Gltcrn gleichmäßig 311--=

erthcilt unb gleichmäßig befchränft loerbeu. ^n normalen i{crf)ältmffcn ift

Die* nur recht unb billig, ^erbient beim in allen fällen bic Meinung bc$

Katers oor ber Meinung ber SNutter ben 3?or$ugv Vscf) glaube nicht. SScibe

tonnen fi<h irren. 95ci Weinungoerfchicbentjciten fann ba$ SJormiinbuhaft-

gcricöt entfeheiben. £vch mufe auf Slnerfcnmmg ber geglichen Diünbigfeit

ber grrau wnb Nahrung ihrer Stürbe als (Mattin unb Butter beharren.

Sa Utas: 2luch ich begehre trolle (Gleichberechtigung oon S3ater unb SNuttcr im

Serhältnife ju ihren Shnbern.

Gelfuö: Das hört SCÜeS gan^ fct)ön an. ?lbcr ausführbar ift es nicht.

^)abt 3ßr flU{^ bebacht, baß, rooütc man Gure Söünfchc erfüllen, bie Che*

paare beftänbig oor bem dichter ftänbcn? Qn Gr^icljung^ unb ähnlichen
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fragen giebt eS im beften G^flebftt eine Un$abl Don ü)iffcTenjcn unb bann

foll beiben Meinungen gleiches JRecht »erben? 9Jein, Gincr Don Reiben mufe

bod) julefct entleiben. SlnberS gef)tS nicht. Die unaufhörliche Anrufung 4*

beS DtichterS würbe bem ©eftonbe ber ©h? Diel mehr fehaben als bie Unter«

orbnung beS killend beS (Sinen. ^hx meint, in ben meiften Rädert würben

bie (fitem ftdj unter einanber Derftänbigen? ©anj recht. SÄber biefe ^äüe

werben Dom (Üefeftc gar nicht berührt; eS ftnbct ba gar feine Slnmenbung

unb batjer ift cd ihm auch ganj gleichgiltig, ob bie Uebereinftimmung buretr

Unterwerfung beS väterlichen 505-iUen^ unter ben mütterlichen ober umgefeljrt

5u Stanbe gefommen ift.

(9ti eberreft tritt auf.)

(Seif uS (9ctit ibm tntfltgtni: Qfahorfamftcr Diener.

WiebcrrcS: oerlaffc mich barauf, (SelfuS, büß bie Vorlage im Reichstage

rafet) unb glatt burdjgefjt.

(SelfuS: (*S ftnb ober eine Spenge Don Petitionen eingegangen. 9ln allen ©den

unb Gnben foll ber (Entwurf abgeanbert werben.

9fieberreS: 3 c fr* wirb fein 3}ucf)ftabe mehr geänbert. 3BaS wollen biefe grauen?

(Seif uS: 2ic haben mich e&cn bcS (Entwurfes wegen interpellirt. Das Familien»

recht foö grünblich umgearbeitet werben.

WieberrcS: Wodj einmal? Das ift ja ber reine ©ahnfinn! 3u0cm 5Tauen '

£aben wir nicht genug Don ber EntwurfLiteratur ber Kollegen gelitten?

UebrigcnS, cd ift höchfte ^eit. Die ©erathung beginnt.

«ytbt mit ttflfu« ab.)

^uftitia: 2ic fchienen ftet) über unferc ©egehren ju unterhalten.

SalutaS: ©S wirb fdwn gehen.

Unitas: ^n ben £>auptpunften wenigftenS muß man unS entfprechen.

^uftitia: 3£cr wohl in bie britte ftommiffion fommen wirb? Da« ift wefent*

lieh für uns.

UnitaS: 5L;ir ^aben (Selfud noch Don Derfchiebenen 25?finfcf)en nichts gejagt. Die

ftrau mufe jebcnfalis gan* allgemein als SUonnÜnbertn berufen werben fönnen.

^uftitia: Darü6er giebt eS im Entwurf noch fahr Diel 311 änbern.

2alutaS: 5luch über bie (Eingehung ber Gf)c 3<h meine baS Hilter.

UnitaS: Dann bie ^flrgföaft.

^uftitia: Die Unterhaltungpflicht ift ebenfalls reform bebürftig.

ÄalutaS: 9lm SSeften ift, wir erbitten uns für morgen Stubienj bei GelfuS.

(4?om SiVimflinal ertönt iiirtfjtrrlidjfr SkifalUMärm.) £)orch, baS ©etöfe!

Diener <naa) U\M unb udjt« inbif ^aUr b'ncinruffnb) : Der Reichstag hat ben (Sittwurf

^weiter Vefung foeben cn bloc angenommen.

oalutaS: 9?icf)t möglich!

^uftitia: Unerhört!

UnitaS: Sinne beittfct)e grauen!

(1fr $orbang fällt.)

Dr. jur. Gmilie Zempin.
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Die Quellen bes Buööfysmus.

citbem bic cfyrnmrbige Religion beS Vubbfja in ben legten ^afjr^e^nten

bic flufmerffamfeit ber gcbtlbeten Seit in einem folgen ®rabc auf

fidj gebogen fjat, bap fufj fogar in einigen curopäifcfjcn .£>auptftäbtcn bubbf)iftifd)C

iReligiongemeinben gebilbet Ijabcn, tjcrlofjut css fidj gewiß ber 5Nül)c, fiefj uad)

ben Cucflen ober Vorläufern biefcS intcreffanten
v
Jicligionfi)ftcme$ innerhalb

?>cr altinbifcfyen öebanfenmelt umjufcfyen. £cnn c$ giebt feine allgemeine

©ebanfenridjtung, bic unoermittclt aus bem ttopfe it)rcö Urhebers entfprungen

wäre, roie 3)iinert>a au£ bem Raupte ^vupitcret. Vielmehr laffen ftd) überall

bie offenen ober geheimen ^äben nadjroeifcn, bie fpätere ^njternc ober ©ebanfem

gange mit früheren oerbiuben. Slud> bei bein 23ubbf)i3mn$, obgleich er auf

ben erfkn Slnblicf als etmaS gan$ Eigenartige^ erfdjeint, ift $ie$ ber $atl.

Vubbfa f>at, roie (Sf)riftu3, gemiffermapeu feinen 3'o^nncä ober Vorläufer

gehabt in ttapila, bem 55egrünber ber 2anfiat)= ober 2Amfh^)a4tyilofopl)ie,

beffen 2t)ftem fürjlid) feinen gelehrten 3/arfteHcr in bem Cricntaliftcn Oiicfiavb

®arbe in Königsberg gefunben bat.*) ^lllerbing« bleibt in biefer Tarftcflung

Vieles mefyr ober weniger buufel ober unflar, n>a3 aber nidjt an bem Tar

fteller, fonbem an bem cigentfuimlidfcu pfjantaftifdjcn unb mtjftifdjen (Sbarafter

ber altinbifcfyen VorfteüungSfreife liegt. Tcnnod) treten einige ber .paupt-

grunbjügc bes 2anfjaf)=2t)ftemeS, bie fid) im VubblnsmuS mcfjr ober toeniger

auSgefprodjen mieberfinben laffen, fct)arf unb beutlid) Ijcroor. babei

für un3 SJfobcrnc befonberS intereffant erfdjeineu muf?, ift bic mcrfuü'trbigc,

au$ bloßer 2pefulation fyeroorgegangene UcberciufUmmung einiger biefer Schreit

mit ben (Jrgcbniffen ber mobemen, auf (hfaljrung aufgebauten SBiffcnfdmft.

3dj rechne übrigen^ baju nid)t ben 3?cftanbtl)eil ber 2anfial)=£cl)rc,

ber ifjren Örunbajaraftcr auömadjt unb ber in auSgefprodjcnftcm ?ltl)ci$miK>

bcftef)t. £ic Vemctefüljruug bafür ift furj unb cinfadj. (Sine 2d)öpfung

ift unmöglid), weil ein Ting nid)t bie Urfadjc feiner felbft fein fann unb

roetl eine 2ubftan$ nur auS einer Subftanj Ijcroorgcfjen fann. Ex nihilo

nihil fit ! Xa ferner jebcS bemufuc $>anbeln cntnxbcr bnrd) einen egoiftifdjen

3n?ecf ober bura) ($ütc bebingt fein mup unb ba biefc beiben 3)2otit>e bei

ber Ältfdjöpfung ausgefdjloffen futb, fo ift eS unmöglid), baß bie (Srfdjaffung

ber 2£clt auf bewußtem .ftanbcln beruht, renn ein ©ott, beffen &>unfd)c

erfüllt fmb, fann an jener Grfdjaffung unmöglidj perfönlidjcä 3»"

tereffe f>aben. 'über aud) au3 ©üte fann G>ott bic €d)öpfung nidjt unter-

nommen fjaben, ba c$ in biefer 2£elt €d)ineq unb Unglürf giebt unb

*} Diidjarb ©arbe. Die 2amffma*TOlofopl)ic. ©ine Darftellung be£

uuüfajen <Hationalt$tnu$. <Harf> ben CueUen. 2eip$ifl, .^acffcl, 1894.
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«in gütiger (Sott moljl nur freuboofle unb nid)t letbenbe (Sefd^opfc in ba£

£cben gerufen fjaben würbe. Senbct man Dagegen ein, ba§ bie ©ütc

Rottes crfi narf) ber £cf>öpfung (Megcnfjeit fanb, ftd) ju 3eigcn, als er

feine öefappfc leiboott fal), fo fommt man au$ bem circulue vitiosus ntdu

l)crau$: in ^olge ber ©üte bie 3d)öpfung unb in <yotge ber Sdjöpfung bie

(Sütel 2ludj fönnte man bem 3d)bpfcr wegen ber ungleichen Verteilung oon

tfreube unb (Edmtcr^ beu Vorwurf ungcrcdjter ^arteiltdjfcit nic^t erfparen.

3war giebt c$ audj im Sinne tfapilaS (Sötter, bie etwa« Ijöfjcr or=

ganiftrt unb glürftidjer futb a(d bie ÜWenfdjen. 91 per fie finb, wie biete, alä

geworbene unb oergänglid)c 3&efen, ber eiferneu 9?otljwenbigfeit be£ SamfAra

ober ber ewigen Verfettung unb ^ortbauer be$ allgemeinen unb beS inbioibuetlcn

£afein3 unterworfen unb fteljen tief unter bemjenigeu SJJenfdjen, ber burd)

unterfdjeibeubc örfenntniß bie ©rlöfung aus beu Vanben best SAntfara

errungen Ijat. W\t ber 2£cltfdjöpfung fyaben fie nidjt* ju tfptn.

£en wahren (Srunb unb ba3 Sefcn biefer Sajöpfung bitbet bas fa=

friti ober bie ewige, unenblidje, unbegrcnjte Umtatertc, au3 ber 3(lle3 eutftcljt

unb in bie Mc3 jurücfjinft. 3ic ift an fid) unftdjtbar, weil ju fein für

unfere Sinne. ?llle fpatcr fid) entwirfclnbcn Gräfte ober Cualttäteu muffen

bem Äetm ober ber Anlage nad) bereite in biefer Urmateric enthalten gewefen

fein. ?lflc auö il)r rjeroorgegangenen Vilbungcn unterliegen einer periobifdjen

3crftörung unb liebererneuenmg ofjne Anfang ober (Snbe, — ein ^rojej?,

ber ftd) oon (Swigfcit ()cr uncnblidje Wate ooÜjogen r>at unb in alle ßwig-

feit f)tn wieberl)otctt wirb. Xie§ 2Wc£: bie ewige, an fid) wegen ifyrer ^ci«=

tjeit unftdjtbare Materie, bie in beut Urwcltucbel, aus bem (td) unfere 3onnen-

fnfteme entwirfclt Ijabcu, oorljanbcnc Einlage ju allen fpäter Darauf fjeroor^

geljenben Vilbttngcn, bie periobtfdjc 3 crftöruu9 un0 &*icbererneucrung ber

einzelnen Helten, bie Veljauptuuq, bap bie Crigenfdjaft (vulgo #raft> nid)t

etroa$ 0011 ifjrent Subftrat VcrfdiicbcncS fein fann unb baf; eine Verfettung

ber Tinge unter einanber ol)itc Anfang unb (Snbe ftattftnbet, enblid) bie

Öcf)ic oon ben auf uufer $>cnforgan gefa^cljenben unb bafclbft im 3ufanöe

ber ^atenj oerljarrenbcn CSinbrücfcn unb Oon ben ererbten (Semoljnljcitcn unb

Mutagen, fowic bie Vcljauptung, baf? baS 3»»cnorgan v
vulgo ^icroeufnftcnr

bic materielle Urfadjc bei Sinuc fei - -: alles £a$ ftintntt merfwürbig überein

mit ben Wcfultateu unb s
}(nfcf)aiiungcn ber moberucn '.Naturmiffcnfdjaft. 3(ud)

fttmmcn Vcibe in ber Veljauptiing überetn, baf? bie an ftd) bewuptlofe s
Diatcrie

erft in bem 3 ccleuprin^ip jum Vewufitfcin ibrer felbft gelangt. Shtd) haS

oon ber Sattfjal)-^()ilofopf)ie angenommene ,^nnenorgan" fann füglid) al§

^legitioalcitt uttfcrcS ^eroenfpftente^ augcfcl)en werben.

dagegen fe^t ftd) biefe merfwitrbige Scfyrc in oollen 0>egcnfa^ 51t

heutigen ?lnfd)(utungeit, wenn fie biefe^ 8eelcnorinjip ald etwa^ für fta> 33e=
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ftc^cnbc^ ber Statur gegenüberfteüt uub mit Gräften auSrüftet, bic ben Trucf

unb (Einfluß ber 9)?ateric ju paraltofircn im Stanbe fmb. Tie in ben 3?c=

fifc ber unterfdjeibenben Grfcnntnif; gefommeuc Seele (ba3 f>öcr)ftc 3ict be&

2Deifen) ift Don bem Einfluß ber 9)?ateric befreit; ber 3ufamme"f)an9

jwifdjen ihr unb ber Materie ift aufgehoben. 3a, fie wirb als an ftd) un-

oeränbcrlich unb untätig jum ®egenfa£ ber üftoteric, bie einer ewigen ^er=

änberung unterworfen ijt. Ta3 gilt aber junächft nur für bic Ijöljeren, ber

ljödjften (grfenntniß thetlhaftig geworbenen Seelen, wäfjrenb bie nieberen

Seelen in ben Söanbcu ber Materie fo lange gefangen bleiben, bi$ c3 aua>

ihnen nach unb naa) gelingen wirb, jene Stufe ju erflimmen. TaS erfte

töefnltat ber Entfaltung ber Urmatcrie ift bafyer baä ©ebunbenfein fämmU

lieber Seeleu, bic noch, nicht au§ bem SBcltbafein auSgcftrieben fmb; ba&

$weite StefuUat ifl bie Befreiung einzelner Seelen, $ür biefe wenigen fteüt

bie Wateric ihre fajopfcrifrfje X^ätigfeit ein, fobalb fic baS l)bd))le 3M cr=

reicht ^aben; fie jie^t ftd> oon ben $ur (SrfcnntniR gelaugten Seelen jurürf,

um für ade Swigfeit feine neue $erbinbung mit ihnen einzugehen. £ter=

burd) ijt aber nict)t etwa eine s#ermiuberung in ber $Öetb,ätigung it)rcr fdwpfcrifd)en

5fraft bebingt, ba für ade übrigen Seelen ba§ befteljeube 5krhaltni§ fort=

bauert. Tic baran notljwcnbig fidj anfnüpfenbe $rage, ob nidjt in ferner

3ufunft eine 3e^ fommen werbe, wo äße Seelen an ba£ 3^ sctaitgt unb

oon ben Rauben ber Üflatcric befreit fein werben, wirb mit "Jicin beant-

wortet, ba bic 3 flW ÖCr Seelen unenbtid) ift uub ba ber anfonglofc rcU>=

(auf, wie er bi£ auf ben heutigen Tag nod) nid)t ein (£nbc gefunben hat,

in (Swigfeit fortbauern wirb.

Tiefe eigcnthümlidje ßjegeuübcrftcllung uon 9Jatur unb Seele bat jur

#olgc gehabt, baß bic Sanfjahlchre in ber Siegel aU cntfajicbcncr Tualis=

mu£ augefchen wirb, wäfyrenb Einige bariu einen auf materieller ®runbtagc

ndj aufbauenben ibealiftifa^en 3Roni$mu3 erblirfen wollen. Tiefer ?lnfid)t

fteljt freiließ entgegen, ba§ bic Sanfjaljfdjriften entfdn'cbcu Partei nehmen

gegen bic inbifäje Sdmle ber au3gcfprod>eucn 3Naterialiftcn ober ber

TfchaiuafaS, bie lehrten, baß ber ®eift mct^t-S oon bem Körper !öcrfd)icbenc$

fei. Tic (Erflarung für biefe eigenthümlid)c Stellungnahme einer i>crquicfuna,

bnaliftifcher mit matertaliftifdjen ^rhtjipicn in ber Sanfjahlehre liegt in

bereit fonfequentem
v
J>cffimi3tuu3, ber ben ($runbftug ihrer i&cltanfrfjauung,

bilbet. ^lücS bewußte £eben ift Sdjmerj unb Seiben; ©lütf criftirt nur

idjeinbar. TaS Sdjlimmfte ber Reiben aber ift bic ?iothwcnbigfcit ber

&icberfchr oon Hilter unb Tob in jeber neuen (Srtftcnj unb ber bamit ocr=

bunbenen 2!>iebergeburt, bie in aßen rcligiöfeu ^orftcUungen 3nbicn3 eine fo

widrige Nolle fmelt. Tie ooüftänbige Aufhebung beS Sa^merje^ ijt ba*

3icl uub bie Stufgabe ber ganzen Öeljre, eine Aufgabe, bic nidjt burd) äufjere.
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foubcrn nur burd) innere Wind gclöft werben fami. (5* gilt barum, ben

©d)incrj nic^t nur ju befeitigeu, fonbtrn fein Auftreten für alle 3ufa«ft

unmöglid) ju madjen : unb TieS fann nur gefd)cf)en, wenn ber Sanbcruug

ber Seele ein ©übe gefegt wirb. $a$u fann allein bic ^lulofopfne Reifen,

b. t). bie ßrfcnntnip ber abfoluten Vcrfdjicbcnljeit, bie jwifdjen ber ganzen

materiellen Üöclt unb ber Urmatcric, aitä ber fte hervorgegangen ijl, etner-

fcitS unb ber Seele, bc$ wahren Selbft, anbercrfeitS beilegt. r &>cnn in

Tvolgc biefer UntcrfReibung ber 2cfnuerj bis auf beu legten 9?eft ju Snbe

ift, ^at man ba$ erreicht; burd) nic^tö SlnbcreS."

Um biefc untcrfdjcibenbc (Srfcuntnifi unb bamit bie Grlbfung oon bcn

Cualcu be£ l'afeinö ^erbei^ufüljreu , cntwitfclt nun bie Sanfjaf) = Sein* eine

Theorie ber Ältcntfaltung fowof)l nach ber materiellen als nad) ber pfndji-

fdjen Seite, bereu genauere Verfolgung mid) tjier ju weit führen würbe.

Ta$ 9tcfultat ift bie (Jrlöfung bei tfebjeitcn als unmittelbare Vorftufe ber

wahren befinitioen Grlöfung, bie in bem Slugenbluf be3 Iobc3 eintritt,

wenn ba$ 3nnenorgan bc3 Reifen fidj in bie Unnaterie jurütfbilbct. (Srft

bann ift bie Wul)c bewuf;tlofen, fdimcr^freieu XafeiuS für alle Gwigfeit ge=

Wonnen. 2lbcr biefer (Gewinn umfaßt nur baö Qkfdnd be$ ©injclnen,

nirf)t ba§ ber :Wcnfd)f)eit ober be$ Seitganjen, in bem e$ eine unenbliaje

9J?cngc oon Seelen giebt. ÜJiögcn nod) fo Diele ©öttcr unb IKcnfdjcn ba3

l)öd)fk 3^1 erreichen, bic &Wt rollt boa) nad) ewigen QkfeUen in unabläffu

gern leiboollcn 4i>anbel unb 2£cd)fcl fort in Uuenblidjfctt.

3(13 eine grunblcgcnbc SRcformbcmcgung gegenüber bem fjcrrfdjenben

93ral)mancntl)um djarafteriftrt fid) bie Sanfjaf)= sßf)itofopbic baburd), bap fte

bic .siaftenunterfd)iebc nidjt ancrfennt unb fid) nidjt baju oerftettf, irgenb

einer 5Ü?cnfcf>enf taffc bcn
s
-hkg jum ewigen .£>eil ju ücrfpcrren. 2(ud) erfennt

bic Saufjaf)-£ef)rc feine profeffionellcn ßeljrer an, wie ba$ $raf)mancntt)utn ;
'

triclmefjr ift 3cber, ber bic unterfd)eibcnbc ISrfeuntuijs gewonnen tjat, jur

Belehrung Slnberer berufen. I)ic3 ift um fo wichtiger, atö bie (Srlöfung

allein burd) ba3 SBiffcn, nidjt burd) 2£erfe ju gewinnen ijl. 5?on einer

IVoral ift baljer im Saufjaf) Snftem nidjt bic Webe: l)ier ift eine Surfe, bie

erft burd) ben SBubbfjisjtmuö in bemunbernswertljer Steife aufgefüllt worben ift.

W\t ber Verwerfung moralifdjcv 2Serfc ftel)t im engen 3ufa»»«<mfyma.

bie ßHeidjgiltigfeit ber 8anfjaf);
s
.öcfenuer gegenüber allen meltlidjcn fingen.

Är biefe
v^elt mit toller ©letdjgiltigfeit gegen il)re Okuüffc aufgiebt unb

fttt) bem Streben nad) ber örfeuntnift wibmet, wirb bem Flamingo wer=

glichen, ber c§ nad) einem inbifdjeu Volfäglauben ocrfteljt, aus« einer "iVifd)ung

oou HÜld) unb 2Baffcr nur bie wertvolle s
3!)iildi ju fid) ju nehmen,

(iinfamfeit wirb ald ein ,£>auptmittcl jur (Srrcidjung biefer Öleidigiltigfcit

empfohlen. Uebrigenö giebt c^ eine niebere unb eine I)öf)erc Wleidjgiltigfcit;
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bic crftc entfpriest bem 3rrebcn nad) unterfdicibcnbcr (hfeimtmf;, bic zweite

beut ^eftfc folchcr (Srfenntnif;, bic bann bie $orftufc $ur Grlöfung ift.

2l>er bic bubbrnitifchen Sctjrcn aud) nur oberflächlich fennt, wirb fid)

bei biefer Xarftellunq fofort Don ber übcrrafchcnbcn $lchulid)feit beiber 8t)ftcme

betroffen gefühlt haben. 3lthct$mu3, ^ßcfutnientuä, ftodmiSmud, Cppofitioii

gegen ba3 $3rahnianenthum, bie Jcaftencintheilunq unb bie firdjlichen Gebräuche,

cnblidj ba» berühmte erlöfcnbc Nirwana bes ^ubblnSmuS : luaö jlnb fie

*?lnbcre£ aU ©Überholungen ber Üap'tiaS in aubercr ^vorrn, ocrooll-

üänbiqt burd) eine bewunbcrnSwerthe s
J5(oraücr)re. Üi;al)if(i)cinlicr) mar bic

Eanfjat)-^er)rc nur ba£ Gigeuthum eines flcincn ttreifcS gebilbetcr ober geiftig

r)öd)ftchcnber Banner, unfähig, fidf weiter ausbreiten, wäljrcnb ber ii3ubbt)i3-

mu8 fie bem ^erftäubniß ber großen Stenge anpaßte unb barau$ eine 2Bclt-

religion Don fo herjerobernber (Gewalt fdmf, bat? fie, wenn aud) in oielfad)

entarteter ®eftalt, tjeute noch unter allen Religionen bc$ GrbbatleS nad) bev

^ahl ihrer 53cfenner an ber 2pitjc ficht.

£annftabt. ^rofeffor Dr. Vnbwig iöüdjncr.

Der tonlofe 2l$ov.

ßriiegfrieb ^odjimSthaler war ein fteinreicher Ö5etreibcmafter unb ein guter

sDicnfd). Gr hatte fia) immer jur ^auffepartei gehalten unb einer blüljcnben

i^efunbtjett erfreut, bis bie große berliner SHoggcnfchroän$e öon 189* feine einft

tabellofe ^eber in Unorbnung brachte. (!r mürbe gelb unb weifte hin. 911$ bie

irreife in ber beutfdjen 9?eid)$hauptftabt fo niebrig ftanben wie in !ii*aroncfd),

legte er fid) bu 33**1 unö brehte baS Öeficht gegen bie 333anb. 3Mit ben Korten:

„^teun^tgeinhalb ©rief!" hauchte er feine treue Seele aus.

Chr hinterließ nur anbertf)alb SNillioncn ftatt ber fccfjä, bic er noch öor

einem ^aljr befeffen halte, unb feine Söittwc SRofolie würbe biefe fjerbe Gnt«

täufebung roohl nie oerwunben haben, wenn ihr ber Gimmel nicht einen boppclten

Xroft befdjeert hätte, einen mageren unb einen fetten. £>er magere war ihre

Ijerangewachfene Tochter ÜDlinna; ber fette lu>& 3l5or. 3hre Tochter liebte fie;

boa) ihren ^Sinfcher betete fi* an.

Äudj war Vl^or fein gewöhnlicher $>unb. Qt hatte aroei Slrjnen unb

einen ganj aufcerorbentlichen SBehang. Gr fraß nur fluchen unb (Geflügel: benn

Digitized by Google



1 TG $ie 3ufunft.

er war ein Gtjarafter. $or feinem gellenben ©efläff normen alle 33efur§er

5Retfeau$: bodj feiner fcerrin flang e$ wie SRufif.

Sic fjatte aud> einen Neffen, tiefer fjie& ^3anl r war 3Webi$incr unb.

ftanb bidjt vor bem 'staatSeramen. Da« (Jramen war ifnn jebodj ntc^t an»

näfjernb |"o widjtig wie feine SRinna. „Arbeiten ift gut", pflegte er ju fagen:

„aber reid} tjeirattjen ift beffer. Unb erben ift ba$ Äüerbefte." $eimlid> §atte*

er befdjloffen: oiel $u erben, wenig $u fjeiratljen unb gar ni<$t$ ju arbeiten.

Allein felbft ba$ 3öenige, was er Ijciratljen wollte, warb ifnn nidjt ge*

gönnt, ©r batte einen Sobfeinb in >)tofalien« -fraufe, unb btefer 2obfeinb war
9li*or. ^obalb ber SÖerbcnbe fidj nur bliefen liefe, gerietf) Sl^or in (Sfftafe.

3Wan l)örte ilm brei ©trafeen weit unb er beruhigte fn$ nidjt efjer, al$ bis ber

3lnbere ba* $>au* oerlaffen fyatte.

Wofaltc warb mifetrauifdj. „Wein Liebling ift flug," fagte fie fidj; „fein

Urtljeil ift unbeftedjlidj. (Jr mufe gegen ben 9J?ebi$tner (£twa$ ^aben." Sie be«

gann falt nad) %*aul 51t bliefen. SRinna weinte Diel.

sJ3aulö älterer ©ruber war 3iffiftent am ftäbtifdjen ftrantenijaufe. Der
SBefümmerte befugte ifm oon $eit 3U 3*ü> um ^m oe ' Knien Operationen 511=

flufeljen unb barüber feinen @ram ju öergeffen. ©ines iagcö warb ein Sfinb-

bereingebradjt, ba$ an Dipl)tl)erie litt unb in fjödjfter Ätfyemnotf) war; ber Cuft

röbrenfdjnitt mußte gemadjt werben, ^ßaul oerfolgteaufmerffambasGinfülnren einer

filbernen Kanüle, bie mit ^wei feitlidjen SBänbdjen um ben $ald befeftigt würbe.

„$£irb bas Stinb nun burd) bie Äanülc gefüttert?" fragte er finnenb.

„3,a", meinte ladjenb ber 33ruber, „Da« fönnte Dir paffen. 3roci SRägcn

unb feine Cunge, lauter 2peiferof)ren unb feine Cuft ; ben ganzen £ag fdjlucfen,

wenn anbere tfeute atfjmen muffen, Du alter Sauffarf!"

tyaiti fdjieu etwa* befdjäint, aber ein ©ebanfe arbeitete in ifjm.

„$$arum fc^rte ba« Stinb nict)t, al« e« aufwachte?" fragte er.

„&?ei[ bie Äanüle unterhalb be« Sef)lfopfe« eingeführt wirb. Stein Suft»

fyaud) ftrcict)t mefjr au ben 2timmbänberu oorbei unb bringt fie jum Sdjmingen. 4*

„Vllfo atlmten fann ba« Sfrnb jefcr, aber nidjt fpredjcn?"

>J>aul wirb rotl) im Öefid)t oor innerer Aufregung unb nimmt bcit

53rubcr beim 9Irm.

„Du mufet midj nidjt ausladen," fagt er. „beantworte mir nodjCSine«:

wenn bie fiinber ttic^t fdjreieu würben, fonbem bellen, unb fie würben operirt

wie biefe« ba, — fö nuten Tic bann nodj . V"

„33cifeen fnjon, aber bellen nidjt mefjr."

„Unb ift Da* ganj gewifev"

„3o gewiß, wie zweimal ^wei oier ift."

„Slbieu!" fagt
s^aul unb üerabfdjicbet |*ia^.

Gin furcr)terlict)er ^lan war in feinem 93ufen gereift.

$n ben närtjften ^oc^en war unfer Hiebi^incr 00m Cperationtifc^ nit^t

forijubefoimncn; er framte uicl in e^irurgifc^en SBilbcrbüa^ern, unb wa« am

Sluffaücnbften war: man woUte il)n fogar in bie toierbeinige Stnatomie fjaben

i^lcia^en fc^en, wo bie iufünftigen SRofeär^te be* SPoterlanbe« ^erangebilbet

würben. 2£a$ fonnte er bort wollen?

9iein.
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(gmeS SloenbS taufte et fidj ein ©efteef, am «äfften borgen ein Äanin«

djen, baS man nur als Öcidjc wieberfalj. Uhtn würbe bie <§adje itn^etmlic^.

©eine £au3geuoffen begannen mit freuen ©liefen an ilnu oorfiberaufjufdjen; es

ging baS bunfle ©erüdjt, baß er auf feinem 3immer, in ©efellfdjaft jmeier

jäfmefletfdjenben Sameraben, im SBlut wate.

Dann fam eine fjeraaerreifeenbe S^ene mit 3JKnna, mit ber er fidj am
Qtolbfifdjtcidj im $fjiergarten ein Stellbidjcin gegeben fjatte.

„6in$igeS, geliebtes SWäbdjen, . . es mufe fein/ rief <ßaul; worauf SNinna

bie $ctnbe faltete unb einen flefjenben ©lief jur ©iftoria emporfanbte. „9Jun

gut benn! Äuf morgen!" flfifterte fie.

<£S mar brei Ufjr. Sftofalic fatte foeben iljren Canbatter befttegen, um $u

einem Saffeeflatfa) $u eilen, wo fie bis jum Slbenb tfjättg ju fein gebaute. Da
naljm ÜDrinna ben afjuunglofen $ljor an bie Veine unb ging mit if}m aus ber

©ofe-2trafee, wo fie wohnten, bie Simtggrä$er Strafee fjinauf bis $u einer

Drofdjfe, bie unweit beS ©ranbenburger ^IjoreS Ijielt. hieben biefer Drofdjfe

ftanb 3$au(. 9T2tt unbarmherzigem ©riff riefe er ben tläffenben ?l,}or an fta),

wtnfte mit ber £>anb ber (jalb oljnmädjtigen 3)iinna ein Vebemoljl, fprang in bie

Xrofdjfe unb faufte nadj bem Horben ber Stabt.

3wei $reunbe in $einbärmeln warteten grinfenb in fetner 2X>ofmung unb

Ratten ben Operationtifdj fdjon Ijcrgcridjtet. 2Bä(jrenb ^>aul fidj roufd) unb $u»

rec$tmadjte, f>ielt ber ©ine ben ftrampetnben Sljor feft, ber Slnberc 30g eine (Shloro-

formfappc über St^orS 9tafe, fagte als gutgefdjultcr ÜJiebi^tner: „©ittc, jäljlen

Sie bis breifeig!" unb in wenigen Sefunben war ber Patient entfdjlummcrt.

^n bem forgfam gezogenen Sdjcttel beS ©Cranges führte
s
J>aul mit fixerer

£>anb einen jwei 30H langen ©djnitt. SllleS (läppte oor£üglidj; in einer ©iertcl*

ftunbe war ein filberneS ftanüldjen in bie Vuftröljre gefdiobeu, mit feiuftem,

bid>t an ber £aut beS $alfeS Innlaufenben (Silberbrafyt ltmncrf lid) 6efeftigt r
ber

SReft ber 35*unbe oernäf)t, alles ©lut forgfältig abgewafdjen, fur.v einer ber

(räftigften Äeljlföpfe oon ©erlin aufeer ftunftion gefegt. $l'$or* langes .fraar

fiel Über bie Oeffnung, fein £)alsbanb üerbeefte oollenbs bie Spuren ber Un-

tfjat. SllS 3ftinna ben Oon ber Starfofe nodj immer ©craufdjtcn am ©rauben*

burger $f)or wieber in (Smpfang nafjm, war fie im gweifel, 06 überhaupt IStwaS

mit tym oorgegangen fei, unb trug iljn auf eigenen Sinnen in ihre Wohnung hinauf.

SHofalie fam aus ber Äaffefdjladjt. §t}x erftcr Wang mar an bas Vager

tljreS SieblingeS. Stjor blinzelte, webelte ein ©isdjen mit bem 2'djwänsd)cn unb

blieb liegen. „2Hcin fafeer gaulpela!" flüftertc SHofalie fofenb, hob ben ©cr-

fd>(afenen in bie $ölje, um fidj oon iljm ben <&ute>J£ad)t Stufe reidjen 511 laffen,

unb — witterte einen narfotifdjen ©erudj.

„£>ier ift ©twaS oorgegangen/' rief fte.

«Winna crblei^te; boa^ als tapferes äRäbdjcn oerrietfi fie nichts. ^Ijor

^abe beim Spielen ein (5au=be*6ologne ^läf^djen umgeworfen unb fcl^r gc^

prüftet, fagte fte.

„fyat er fein Stbenbbrot gegeffenV"

„%a," fagte 5Winna. Sic $atte eS fortgcfdjüttet.

gRofalie fanb ben Detter leer unb beruhigte ftt^. SWinna oerlcbte eine

l'ajlaflofe Wafy. SJlit bem 9)?orgengrauen 50g baS ©ewittcr (jerauf.
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„Sßorum h<" A3or heute nid)t gebellt, als ber 2flildjmann fam?" rief bie

©eftrenge bon ihrem feibenen Himmelbett aus.

Sljor würbe hereingeführt, ©egen ©hofolabcnpläfrdjen Derzeit er fu$

fcine$weg$ ablcfmenb; aber ein 3U8 berfdjämter Sdjmermuth lag über feinem

Siefen. 311* 2Uinna unbebaut rief: „Sud)$ Ää^en!" fpifcte er bie Öftren

unb mochte zweimal „|>auhau!" Gr machte e$; ober er tonnte e$ ntcr)t ber»

lauten. ißerbroffen, wie crfctjrccft über fidj fclbft, 30g er fidj in eine G?cfe jurfirf

unb far) aus trübfäligen Augen burrfj feinen 93ehang in bie SSJcft.

„Gr fuit bie Diphtherie!" freifd)te 9?ofalie. Sofort fdjicfte fie nadj jwei

berühmten Xhicrö^ten, bie für^licr) nad) ©erlin berufen worben waren.

Sie tarnen, fabeu, fct)üttcUctt ben $opf über ben tonlofcn £>unb, ber nadj

einer fd)üd)terncn ÜWimif, bie fein 93ellcn anbeuten füllte, fidj fofort wie begoffen

unter einen Stuhl berfrodj; bann jogen fie ftdj 311 einer geheimen Serathung

in$ ^ieben^iinmcr ^urücf.

Dr. Xrofar t)atte ein fchr einnehmenbed 3öefen unb genoft bei allen blühen

ber Diarf SBranbenburg ein unbegrenjteö Vertrauen, (Er war ftctS 311 „opcratiDeu

(Eingriffen" geneigt unb galt im Jüoltffad) als Spe^ialift. x̂ n Dr. CelfudjenS

Sprechzimmer wieberum brängten fidj gläubige $uunmel unb liefen fidj bon ihm

rupfen. 9Jad)bem bie Autoritäten eine rjalbe Stunbc berattjen hotten, wobei eine

[ylafdje guten alten ÜtothweineS wie bon felbft leer würbe, famen fie jurücf unb

berfünbeten iljrc bölligc Ucbcreinftimmung in einem ^ßunft: Ajor fei boüfommen

folfch behanbclt worben.

„Aber er ift überhaupt nod) nie bchonbelt worben!" fdjric iKofalic.

„Dann würbe er mit Sicherheit falfcr) behanbelt worben fein, wenn ^te

nid)t nadj mir gefdjicft hätten," fagte ber fdjlagfcrtigc Cclfudjen.

„UHaS fehlt ihm beim?"

„Der £»unb ift berbädftig auf ftehlfopf^uberfulofe."

„O mein OJott!" feuf$te 9iofalie.

„(*r miife biefen hinter ein milbercS ftlima auffudjen, am heften feine

.pcimatl), bie ajorifdjcn ftufeln."

„(Sine Trennung überleb' ich uirfjt."

„Bronchen Sie aud) gar nid)t," rief Dr. £rofar uub fdjob ungcbulbig

feinen Kollegen bei Seite. „Ajor leibet an Stimmbanblähmung. Gin Öuftröhren-

fdjnitt muß gemacht werben, um nad)yt)chen, ob nicht bielleid)t ein ^rembförper. .

"

Aber bei bem bloßen USort ,,^uftröfjrenfcr)nitt
w

hatten Nofalic bie Strafte

uerlaffen. (Ein gellcnber Sdjrei lieft fidj beruehmen, bann fanf fie ohnmächtig in

bie »iffen uub Alles war Verwirrung. Die Autoritäten jogcu fid) taftboll jurücf.

Am felbigen 3?ad)mittag erfrfjien
s^aul wie zufällig in feiner £antc ©e=

Ijaufung. Sie lieft ihn wiber (Erwarten an itjr Sflett foinmen, in bem Sfyor

3ucfer nafdjeub neben ihr lag unb fid) beim Anblicf feine« geinbed begnügte,

unter ber ©ettbetfc 31t berfdjroinbeii, ftatt wie früljer ein mifetdnenbeS $cb,eul

ansnftimmen. 9tofalte richtete einen ftrafenben SHicf auf ^aul unb begann:

„280311 ftubirt Wcbijin? SBoju bie gan3e Söiffeufdjaft, wenn f«

foldj ein engelhaftem iöefen wie meinen Viebling tüdjt bor Brutalitäten 3U

fchü^en bermag?"

„3£a$ ift benn lo$?" fragte "paul gait3 unbefangen.
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„&Zor tonn nid)t fprcdjen," fdjludjzte Siofalte.

„£>at et einen SÜnodjen im #alfe fteefen?"

„Sldj, wie foOtc er? Gr lebte ja nur oon hafteten. 3)ie Herste finb

nidjt einig. 3>er ©ine fpridjt bon [üblichem Älima, ber Slnbere Don Stiminbonb*

läfjmung. <5r will operiren. G« wäre mein $ob. M

„SBenn« weiter nidjt« ift," fagte *ßaul furj cntfdjloffen, „. . icf) will ben

£unb fjerftetlen."

„3a. 2Rein ^reunb, ber Gfjemifer, nnb icf> fjaben ein neue« Littel

entbeeft, ein Öe^eimmittcl, für Stimmloftgteit Don 2tubcnl)unben. $a« Littel

ift unfehlbar. 2ßir fpaben e« probirt; mir werben ein grofee« ©efdjäft machen."

„93ring e« mir."

„3d> fab e« mit."

„So gieb c« f)er."

„9tein!" fagte '»Paul ; „erft tfontraft macr)en, Santdjen. ®icb mir 27cinua

*ur ftrau, fo Ijeile idj 2)ir deinen Sl^or innerhalb fünf Minuten."

„$hnna, wa« fagft 2)u?"

„3$ mürbe c« an deiner Stelle bodj oerfudjen," li«pelte Winna, Oer*

l*d)ämt ju ©oben blicfenb.

„"Darauf bin id> gefpannt," fagte bie refolute Sftutter. Sie reichte ifjrcn

Viebling Ijerau«. Paul unb 9Rinna trugen ilm in« Nebenzimmer.

©a« b,ier gefcfjaf), mar fc^r einfadj. paul fdjlofc bie 2fjür, ftärftc fidj

burc§ einen Shife oon feiner (Micbten, burdjtrennte mit einer Scfjeerc ben feinen

Silberbraljt, ber Sljor« ftanüle feftfuelt, 50g biefe (jerau« unb ie^te bann ben

ßitteraben, ber mit ferjeuen ©liefen 9lHe« über fir§ ergeben ließ, auf ben '^oben.

Xie Heine Ocffnung berSöunbe fcfjlofe fidj, al« menn bieftänber uon ^hmuni wären.

„Sud)« Ääfcajen!" rief $)iinna.

5M$or wcbelte tierlegcn mit bem Sdjmanz, blinzelte unb traute fiefj nidjt.

Slbcr taum Ijatte er eine größere ^ret^eit in feinem «fralfe gefpürt, als er mit

einem ^reubengcbctl einen Sa& madjtc unb bann wie ein ^rrunid) im Limmer

umfyerfufjr. Die Öiebenbcn fanfen fict) in bie Sinne.

iHofalie oernafmt bie fdjarfe Stimme ifjre« SrfjoBlmiibe«, flieg, iljre Wi-

graine bergeffenb, au« bem SBctt unb ftürmte in 9?QC^t|acfc unb Pantoffeln Ijcrbci.

?a« 2£icberfcf)en war unbefdjreiblicr) rüljrcnb.

^>ljr ooreilige« ©erfpredjen an Paul freilief) würbe fie gern .vtrücfgenom«

tuen (jaben. Slber nun gefdjal) etwa« ganz Unerwartete« unb ftimmte fie um

:

Sljor n?ar feinem früheren fteinbe gegenüber wie oerwanbelt. Gr fpraug an ilmt

bodj unb ocrfudjte meljrfadj, feine £>anb $u ledfen, — ganz biugebenbe £anfbarfeit.

Tue« mar für JRofalie cntfdjeibenb. £s'n ;>aljre«frift luelt ba« junge

Haar £wdjjeit. paul aber ^attc folgen ©efcfjmacf am Cperiren gefunbeu, baß

er aller früheren 33orfä^c ungeachtet ein tüchtiger Ci^irurg würbe.

©üben. Robert Reffen.
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Ijat früher fu'er*) bie SBebeutung ber 2lfatigfeit ber 9?eid)«fommiffion für

Slrbciterftatiftif gefdjilbert. 3)araa« mar 311 entnehmen, bog e« in ber Äbfidjt

ber Äommiffion liegt, eine einfjeitlidje Sdjlu&ftunbe für ben betrieb oon offenen

Vabengefdjäftcn ooraufdjlagen. (5« möge mir be«t)alb geftattet fein, biefen $3or*

fdjlag 00m faufmännifdjen Stanbpunft au« einer Prüfung ju unterbieten.

£)ic Aufgabe ber tfommiffion ift unter Slnbercm, ju unterfudjen, ob unb

wie weit 9Hifeftänbe in ben befteijenben tPtrt^fc^aftlic^cn $?erl)ältniffen oorfjanben

fmb unb ob biefe 9Wifeftänbc mit ben Mitteln be« Staate« befeitigt ober ge*

milbert werben tonnen. liUr wollen un« f)ier nur mit ben offenen Vabenge»

fdjäften unb ber ^Jlrbcir^cit ber bort Slngeftcltten befdjäftigen; babei wirb e« nöttjig

fein, junädjft ba« Material, ba« ber Stammiffion für Slrbeiterftatiftif jur 93e*

urtljeilung oorgclcgcn tjat, 31t beleuchten, bie @)runblage mögti<$ft fidjer ^u fteüen,

bann bie Folgerungen 5U ^icljen unb 51t prüfen, ob bie oorgeferlogenen Littel

geeignet finb, bie Vage ber ÖlngeftcOtcn in |)inficf>t auf Ueberbürbung, 2d)äbi«

gung ber (Mefunbljeit, ftortbilbung unb Familienleben oljne ©efötjrbung ber

(Sjriftenjbebingungeu be« Maufmann«ftanbe« unb otptc Sdjäbigung berechtigter

^ntcreffen be« ^tiblifum« 511 beffern.

35ie ttommiffion für Arbciterftatiftif Ijat, um eine Unterlage für bie $5e-

urtfjeilung ^u geroinnen, eine Enquete oeranftattet, inbem fte etwa 10 ^ßro$cnt

ber l)auptiäcl)lid} in 33etradjt fommenben Vabenbetriebe im SDcutfcfjen 9) eidu? $ur 33e=

autiuortung bon Fragebogen aufforbern liefe. (£« würben babei große Ortfd^aften

(100 000 (*inwoln»er), mittlere (20000 (£inmol}ner) unb Fleinerc Crtfdjaften be*

rücffidjtigt unb fowofjl Arbeitgeber al« auefj 2lrbeitnet)mer in jiemlic^ gleichem

^erljältnife befragt. 3>as (Srgebnife biefer (Snqueie jeigt, bafj in 57,3 ^rojent

ber Väben um 7 llljr morgen« ober foäter, in 35,9 ^rojent ber Väben AWifdjen

('» unb 7 Uljr morgen«, in 6,8 %>rojent ber Väben oor Uljr morgen« ba« ©c*

fdjäft geöffnet wirb, wäljrcnb in 13 ^ro^ent ber Väben oor 8 Ut)r abenb«, in

25,1 %*rojent um 8 Uljr abenb«, in 23,1 ^rojent swiidjen 8 unb 9 Uf>r, in

34,7 ^rojent jwifdjen 9 »nb 10 Ub,r, unb in nur 4,1 ^ro$ent naa) 10 Ut)r

abenb« gefctjloffen wirb. Giue fel)r intereffantc Statiftif ergiebt ferner, bafc oon

ben ©efdjäftcn, bie oor 7 lU)r geöffnet unb nad) 9 Ufjr gefdjloffen werben, bie

wenigsten in ftroftftäbten gc^il)lt worben finb, wä^renb it)re 3af)l ganj foftematifdj

in Wittels ftlem« ober Vanbftäbten wäd)ft unb ben gröfeten ^rojentfafc nadj-

weielirf) in Crten üou weniger als 2000 Ginwofmcrn jeigt. ©ben fo intercjfant

ift bie 3ufammenfteüung au« bem ftatiftifc^cn Material ber 9teidj«enquete, bafc

bie gleiten ertremen Stunben prozentual am (Stärfftcn auftreten in- ben fleinften

betrieben mit einer £ilf«perfon, bafe fk wieberum abnehmen in ben ©etrieBen mit

*) 3. „Sufunft" bom 25. 5Wai 1895.
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2 bid 3, mit 4 bis 9, mit 10 bi« 19 $ilf$perfonen unb nur nodj 5,4 ^roacnt

betragen in betrieben mit 20 unb mehr £)ilf3perfoncn. Auch ift ju berücf*

ftchtigen, bofe naa) ©efdjäftSameigcn bie längften Sabcnjeitcn bewerft werben in

ben kolonial- unb SWaterialwaaren-öefdjäften, bann in benöef^äftenmit^Q^rung*

mittein, mit Sabal unb (Sigarren, mit 93efleibung«gegenftänben unb am ©cringften

fmb in ben ©efdjäften mit fonftigen ©ebraudjSgegenftänben, Srurawaarcn unb £)er<

gleiten. Qm SUlgemeinen ergiebt bie (Snquete eine Arbeitzeit (mit ©infehlufc

b«r 3ttittag«j>aufen) für Sabengefdjäfte : bon 12 (gtunben ober weniger in

25 1
/, ^rojent, 12 bis 13 Stunben in 20 ^rojent, 13 bis 14 Stunbcn in

15 ^ro^ent, 14 bt« 15 ©tunben in 14,50 ^ro^ent, 15 bis 1<> Stunbcn in

15,50 ^ro^ent, mef/r als IG ©tnnben in 4,50 ^ro^ent. (** ift wohl 311 be-

merfen, ba& biefe Qai)Un f"§ a"f M* gefammte Umfrage im ganzen £eut|chcn

deiche be$iet)en. 3)ie 9Jcittag$paufen [mb nad) ber fteid)$cnquete in 55 ^rojent

ber befragten ©efääfte in Folge ber Abwedjfelung be« "ißerfonalcS unter cinanber

ober besf ^erfonaled mit bem Gb>f auf 1 bis 2 Stunben 31t bemeffen, in ben

anberen ©efdjaften, wo Stngeftettte im $aufe ©cföftigung fyabcn, bagegen nur

auf eine halbe bi£ eine «Stunbe.

Scacfjbem bie Srommiffion für Arbciterftatiftif biefe« fdjä&barc SWaterial

gefammelt unb verarbeitet ijarte, ift ftc in anerfennungwerther SBcifc an majj«

gebenbe Vereine in ben bcrfdjiebcnen ©rofj«, Wittel* unb fttetnftäbten heran-

getreten unb fjat tt)nen unter ^Beifügung ber bi$ batjin gefammeltcn $rurffacbeu

Gelegenheit geboten, an ber £anb eine« Fragebogens rocitcre Äuffchliiffe 5«

oeranlaffen. Sfudj ber herein berliner Saufleute unb ^nbuftrieUer würbe 00m

9?eidj$tanjler aufgeforbert, ein Gutachten abzugeben. 3>er ©orftanb bat biefe

Angelegenheit mit ber it)r gebührenben SSMdjtigfcit in Serathuug gebogen unb

eine Stommiffion ju it)rer Bearbeitung eingefefct. 2113 ©orfiftenber biefer Siom»

miffion habe ich bie Vertreter ber oerfdjiebenen in SBerlin bomi^ilircnbcu Vereine ju

einer Gefammroerhanblung eingclaben. $)ie ftommiffion bcfcblofe, ^utiäcf)ft eine be*

fonbere Gnquete in ©erlin 511 oeranftalten. Ü5ie au$gefanbten Fragebogen juib

$u etwa 50 *ßro$ent beantwortet unb bann ftatifttfeh bearbeitet Würben. 51 uf

Grunb biefer ©nquete unb ber cingehenbften SBerathuugen in oielen Sitzungen

ber Stommiffion hoben mir ba§ oerlangte (Gutachten oerfafet unb am fünfzehnten

Wooember 1893 bem £>errn SReidjSfan^ler fiberfanbt. $iefc$ (Gutachten hat,

wie in bem 2lnfd)reiben be« 9ieichötan&ler£ gcwünfcf)t war, nirl)t nur in be«

jabenbem unb Oerneinenbem ©inne geantwortet, fonbem auch bie Qirünbe auf-

geführt, bie für ben einen ober anberen ©tanbpunft geltenb 31t machen waren.

(£$ bahrte, wie eS oon un$ als berliner tfofalocrein oerlangt war, auf berliner

$erhä(tniffen, bie wefentlidj anber« al« naa^ ber 9ieich^enquete liegen.

J^n ©erlin arbeiten bon ben befragten ^Betrieben aufeer ber Äoloniat^

waarenbranche 36 ^ro^ent bi« 10 ©tunben, 27 ^ro^ent 10 biö 11 «Stunben,

12',
.j ^ro^ent 11 bi* 12 Stunben, 13 ^ro^ent 12 bist 13 Stunben, ll'/2 ^?ro-

^ent über 13 ©tunben, naa) ttbpg ber Wittag^anfen, b. h- <>3 ^ro^ent bis

12 <Stunben, 12 l

/a ^ro^ent bi8 13 Stunben, 13 ^roient bis 14 ©tunben,

llVa ^ro^ent Über 14 ©tunben mit ©infchlufe ber 9)cittag*paufen. «bgefehen

oon biefen berliner ©erhältniffen fei noch h^^orflc^0^"» \^ °ie ^abenjeit

im Deutschen deiche felbftoerftänblich nach örtlichen unb seitlichen ^erhältniffen
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feljr oerfcf)ieben, im Allgemeinen aber in ben öftlidjcn ^korrn^en am Ungünftig-

ftcn, in 93erlin ziemlich normal, im heften beffer, im Sübcn am ©ünftigften

ermcift. Ginjelne Abnormitäten tönnen ba« 93ilb nir^t beeinfluffcn.

33ci Gröffnung ber SJerljanblungcn bcr ftomiifion für Arbeiterftariftif t>om

neunten bis 3man3igften 9coocmber 1894 mürbe mir als ©adjocrftänbigen-93ei-

ftfcer unter ben 3>uicffad>cn eine Ucbcrftd)t als Ghrgebniß bcr in ben ^ahrro

unb 1804 oorgenommenen Umfrage bei ben faufmänuifdjen Vereinen unb 23er-

bänben überreizt, wonach bie überwiegenb ocrtTCtcnen Anfdjauungen ber be-

teiligten Srcife in bcr £>auptfachc wie folgt $ufammcngcfafet maren: bie bid»

tjer übliche Arbeitzeit fd)äbigt bie ^ortbilbung, aum ^beil aud) bie G)cfunbt)cit

be$ ItobenpcrfonalS. 5öir wollen fritifdj unterfuchen, ob 3>a* jurreffenb ift.

9cadj ben gegebenen reichSftatiftifchen
%Jcadjweifcn liegt bie 2abcn$cit in bcr

SHcgel zwifchen 8 Ufjr morgen* unb 9 Uhr abcnb$, nur in ftolonial- unb (5f$=

waarcngefdjäftcn ift bic Cabcnzcit oon 7 bi$ 9, aud) big 10 ll^r; in (Sigarrcu-

gefdjäften mitunter nodj länger. (Ein weiterer Unterfdjieb mag nedj in ben £äbcn

ber Peripherie bcr OJrofoftäbtc unb bereu 3>orftäbtcn befielen, wo bie ttobcnjrit

in nod) frühere äWorgcn* ober nod) fpätere Abcnbftunben al$ bic normalen

fallen pflegt, ©alantcric- unb £uju$gefd)äfte hoben in SBcrlin in ber ^riebrier)

unb i'eip^igcrftrafec namentlich iur $eit ftarfen 5rfmpcnt,er'e^rc^ Mno *n ocr

^citjnadjticit biö 9, oor Weihnachten aud) bi$ 10 Üb* geöffnet; unb roie c§ in

93erlin unb anberen ©rofoftäbten gan^ öerfd)icben gehanbfjabt wirb, fo ift e3 aud)

fonft im Deutfdjen 9teid)c. Ucbcrall folgt bic Stobcnaeit bem uor^anbenen 33e-

btirfnifc; im Cftcn, bei ftcrilcm Sflobcn unb minberer Wohlhabenheit, begegnen

mir ben längften Habenseiten, ja, einzelne Ausfunftperfonen hoben und t»on Un-

geheuerlichem berichtet, wonach Angeftelltc an üftarftragen oon morgend f> Uf)r

biö abenbä 10 Ut)r ununterbrochen Tienft hotten unb wo Angeftcllte oufjcr

am Sonntag überhaupt nidjt au bic frifdjc Cuft famen. &a$ finb oerein^cltc

unb bcbaiterltctjc Abnormitäten, aber fic bieten als foldje feinen Anlaft ju einer

iBerurtfjeilung unb SUrnfcregclung ganzer großer ad)tungwerthcr (£rwerb$flaffcn

unb eben fo wenig Anlafe, ©efefcc $u planen, bie biefc QJcwcrbe bc$üglid) bcr

Arbeitzeit unter polijciaufficht ftcüen.

$n Wittel 3)cutfd)latib bemegt fidj bic Vabcn^cit jwifchen 12 unb 14

Stunbcn cinidjliefjlidj ber SDiittagSpnufe, wäfjrcnb in eübbeutfölanb, abgcfet)cn

t»on (Sfewoarengefchäftcn, 12 Stunbcn al$ ba$ (Gewöhnliche erfc^cinen: alle biefe

Angaben biffeuren aber wieber je nodj OirofK Littel- ober flcineren ^täbteu.
v)iun aber fommt ein wirfjtigcS Moment fcr>r in SBcrrac^t. $ft benn bic

Stoben jeit mit bcr Arbeitzeit überhaupt ibentifcb? Wein; 3)a* böben bic ^5roto-

follc ber .«ommiiTioii ermiefen. Xic Itobenseit bebeutet nur eine Arbeitbcrcit-

frbaft, nid)t tl)atiäd;ltct)c Arbeitzeit; unb weil bic Arbeit r>on ben fet)r tjerfc|iebcn

fich geftaltcnben (rtnfaufßbcbürfnificn abljängig ift, fo lommt cd bon fclbft, bafe

üicle OhilKpaufen für bic Angeftelltcn eintreten, wo ben AngeftcUten 3eit jur

ftortbilbung unb Grljoluitg gegönnt, Anberen audj wo^l leichtere, jebe Untcr-

bredjung ertragenbe üBefdjaftigung aufgetragen wirb. Qa) meine be^alb nic^t —
unb ic§ l)obc nuff) bcr SBcrucbmutig ber Auefunftperfoncn fonft nirgenbd bie

Behauptung gehört —
, baB bic ^bätigfeit ber 03cl)ilfcn in Stobengefdjäften eine

bie ©efuubheit fchäbigenbe ift; felbft bie bem ©cfjilfenftanbc Angehörenben hoben
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iabgefet}en von &roftftruleit unb onberen mit bcr Witterung sufammenbängenben

Befchwcrniffen) Darüber ntc^t geflagt unb, fo weit meine (Erinnerung reicht, fjat

tetner bie ftrage, ob oiefe sunt Wilitärbienft Untaugliche unter ben Berufe

genoffen oorfommen, bejahen ju muffen geglauöt.

$ic 3>eTtiehmung ber AuSfunftperfoncn, bie in gleicher Anzahl Angeftclltc

wie prinzipale waren, t)ot erfreulicher 2£cife — unb £as ift bieder nicfjt fjer«

oorgcfwben morben — Diclfad) bargetfjan, bafj bie 9Jtef)r5at)l bcr Prinzipale

gegenüber bem 93eftreben ber 9tcgirung, ben fo$ialen ^rieben *u förbern, [ich

ftetö werftbätig bewiefen f)at unb bafe toiele Prinzipale praftifebe unb oou »hl-
wollen jeugenbe Einrichtungen im ^ntcreffc ifjrer AngcftcUteu felbftänbig getroffen

haben, roäfjrenb anbererfeitS aüerbingS übereiuftimmenb berietet mürbe, baß in

managen l'abengefdjäftcn ben Angeftellten 5. 33. feine Gelegenheit 511m '2ifccn

unb Ausruhen währenb beS ganzen SageS geboten ift. 2>a liegt ein SBcbürfnin

*ur Herbefferung oor unb ein $imvei£ barauf foll nid)t unterbleiben. ÖJerabe

bie Raufen in bem ftctä wed)felnbcn, oon fo oielerlci, ttjcilä wicbcrfcfjrcnben, ttifils

unberechenbaren Umftänbcn abhängigen tfabenocrfctjr füllten 00m prinzipal bc»

nufct werben, um ben AngefteHtcn JRuhe unb Erholung 511 gönnen unb 311 oer*

fthaffen. 93cWicfen ift aber burch bie Vernehmung ber Ausfunftperfoncn, bafe

ber tfabenoerfeljr ein fehr wedjfelnber, je nach ^Branchen unb Sagc^citen fcl?v

oerfchiebenarriger unb oon oielen ^uhepaufen unterbrochener ift unb fich bemnadj

mit 99e$ug auf eine SWarjmalorbeitzcit gar nicht fontroliren unb rcglcmcntncn

lägt. Xer £)inweiä auf bie
s5fo;rimalarbcitzcit in ftabrifen ift abfolut uu \utrcffciib.

2öürbe bie 9?othmcnbigfcit eines gefe^Itctjen Eingreifeno tu ftolgc oon

Ausbeutung ber Angeftellten angenommen, fo fönnte logifd) biefea Eingreifen

boch nur bie Arbeitzeit beireffen, b. fj. bie ^eftlcgung einer jiffermäuig normirten

itunben^ahl. 33on biefem ©ebanfen wenbet ftd) aber bic Mommijfion fnr

Arbeitcrftatiftif ab unb befchäftigt fich faft ausfdUiefelid) mit bcr Einführung

einer einheitlichen Cabeufchlufjftunbe. t^ad) meiner pcrfönlicfien SDtcinuug iiuireu

e$ nicht Örünbe innerer 9?atur, welche bie Sfommiffion ^ier^u beftimmten, fonberu

bie Grfenntnife ,
baß bic fiontrole einer SWajimalarbeit^cit in offenen Vabcngc-

fchaften eben burdjauS unmöglich fei.

SBenben wir und nun ber Sftafercgcl einer gcfcfylich geltenbeu VabenfdjluiV

ftunbe zu, alfo einer ftaatlichen {Regelung bafnn, bafe badCcffucu unb 3ct>lieueu

ber $äben gefefclich an beftimmte 3tunben gebunben wirb.

Aus allen Erhebungen ift erwiefen, baß ber vanbcl, unb oollenbs ber

i*erfehr in offenen ßabcngefctjciften, anßerorbentlich oerfchiebenartig gcftoltct ift.

^n Hamburg beginnt ber SOTilchhanbel morgens* um r* Uhr unb frülicr, in ber

Peripherie unfern <Stabt unb anberer ftabrifftäbte ift für bic Arbcitcrbcoülfcrung

noch früher ba$ @infauf$bebürfnin oorhanben, ba bie Arbeiter JMrot, 2 pect.

Branntwein, überhaupt wa« fie an ftrübftücf zur Arbeit mitnehmen, früh ein-

laufen. 93ei SBochcnmärften in mittleren unb fleinercn Crten beginnt ber Vabcm

oerfehr mit ben Canbleutcn in frtihefter borgen ftuubc unb eben fo ift ein Ein*

faufSbebürfnifc anbcrSwo am Abenb in fpäterer ftunbe für Alle uorljanbcn, bic

erft nach 2cf)lu& ber ftabrif, bcr tfäger unb ber 93urcaur. ihr Abcnbbrot unb

ihren ©ebarf für ben fommenben ^ag einlaufen, ja, in Berlin fiub oicllcidjt

50 (XX) lebige Perfoncn, bic ihr 33ror, ^Icifch, fläfe unb eine ^lafdjc ©ier al^
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Abenbbrot auf bcm Wacffhoufcwege einlaufen; biefe Sßetfonen wären bei mangelnber

©inlaufSgelegenljeit auf bas SöirthShauS angewiesen. Den thatfädjlicfcn Her*

hältniffen nicht entfpredf>enb ift ber (Sinwanb, bafe biefe einlaufe buraj Angehörige,

bie Söirtljin ober fonft ^emanb beforgt werben lönnen; abgefehen btoon, bafe

babei ber 93ortbetl ber pcrfönlidjcn 3Baf|l entbehrt werben müfete, würbe ein

folchcr (Jinlauf für bie S3etreffenben oft teurer ober qualitatio weniger gut fein.

Dagegen würbe ber Einwurf, bafe unfere Hausfrauen erft fpät nach 8 Uhr

abcnbS juin tfinfauf für ben lommenben $ag fchicfen, freilich bafür fprcdjen,

bafe baS Offenhalten ber ßäben am fpäten Abenb nur auf eine Unfttte

Zurückführen ift, unter ber bie Angeftcllten (eiben; fidjer tann in biefer

Ziehung baS publicum baf)in erzogen werben, früher einzulaufen unb Anbeten

auch bie Abenbftunben jum Genuffe z« überlaffen. SMe ber Angeftellte, wirb

auch jeber Öabenbefifcer es unangenehm empfinben, bafe nachmittags ©runben

lang nichts 5U tr)uit ift unb abcnbS gerabc ein erster Anfprudj an feine Arbeit

(für ben (5^ef audj mehr Spcfcn burdj 33cleuchtung u. f. w.) gefteflt wirb. @S
follen alfo nid}t bie beftcfjenben SSerhältniffc als unoerbefferlidj bargeftefft werben,

fonbern es befteljt ein Söcbürfnife für bie mehr abhängigen (Sjiftenjcn zum CHn=

(auf früh unb fpät; unb burdj gcfcfcliche fteftlegung einer SWarjmalarbeitjeit ober

auch burd) (Einführung eines einheitlichen £abcnfchluffcS würbe eine &djäbigung

wohlbegrünbeter ^utcrejfcn (Sinzeiner fowte auc§ eine ^djäbigung beS £>anbelS

im Ganzen herbeigeführt werben. Das ^ntereffe beS einzelnen wäre beShalb

gefchäbigt, weit eine ^erfchiebuug ber oon ben GefchäftSinhabern burdj biefe ober

jene 33ortheile angebogenen Siuttbfcr)aft ftattfinben würbe. Die Arbeiterin ober

ber Arbeiter, ber in feinem ©tabtoiertel ober feiner $3orftabt fein ^frühftücf nicht

einlaufen lann, weil ber l'aben noch nicht geöffnet werben barf, müfete ferner

an ber Arbcitftelle einlaufen, eben fo am Abenb nach <£djlufe ber Arbeit, weil,

beoor er zu £>aufe anlangt, bort bie Öäben gefchloffcn fein müffen. SRan mufe

auch ,n 't ben zahlreichen flcineren beuten rechnen, bie beifpielSmcife am Grünen

Sföcg wohnen unb nach bcm 'Hofenthaleroiertcl gehen, wenn fte bort um Pfennige

billiger einlaufen. Den Veutcn ift biefer fleine 33ortheil nicht gleichgiltig unb fte

finb anbererfeits auch nict)t in ber Öage, ^öorräthe zu holten. ®ie laufen täglich,

wad fie brauchen, unb müffen auch nach ö'e 'CM^eno not§ Gelegenheit f»er£u

haben, ^l ber auch bie AngefteHtcn felbft, zu beren Sdju£i baS Geiefe bezüglich

eines einheitlichen Vabenfdjluffes gefchaffen werben foll, würbe es fdjäbigen; ju«

nächft baburch, bafe biefe ihre eigenen (Sinläufe laum nodj machen lönnten, benn

um bie felbe f,cit, wo fie aufhören, fchliefecn bie fämmtlichen anberen Gefc$afte

unb fie finb nidjt mehr in ber V'age, IrtroaS einzulaufen. Die Entziehung ber

GinlaufSgelcgcnbcit führt bie baoon betroffenen in baS Söirth$hauS; <*uo$

(Sigarrcnocrlauf wirb, wenn er ben C^efct>äften nach 8 Uhr oerboten ift, in baS

ÜtfirttjShauS ocrlegt ober bcm $aufirhanbcl zugewiefen. (Jine allgemeine Saben-

fchlufeftunbe greift aber nicht nur in bie Gemcrbefrciheit, fonbern auch *« bie

Freiheit beS ^nbioibuumS ein, ba ber Gewerbctreibenbc, ber leine Gehilfen &«'

l'chäftigt, gegen feinen 3BiÜen um 8 Uhr aufhören mufe, zu arbeiten, unb gezwungen

ift, feinen Vabeu — ber meift feinen fomfortabelftcn Aufenthaltsort barftcOt — zu

fchlicfeen. 2Bir haben meines Riffen* leine beglaubigte 8ahlung, auS ber zu erfehen

wäre, wie oielc ^abengefchäfte nur oon ben Inhabern aßein, wie oiele Oon ben ^n^
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Kobern mit Unterftüfcung ihrer nächften Angehörigen unb wie oicle nur mit

riner einjtgen fremben |>ilf$fraft betrieben werben, hoffentlich bringt bic jefcige

jBcruf«- unb ©eroerbejctylung fo(ct)e Angaben in juberläjTiger Söeifc, was wefent«

lid^ üon einer getieften unb fadjgcmäfeen Bearbeitung bes Materials abfängt.

0<h §obc bie gan^ entfehiebene Skrmutlmng, man würbe aus foldjer 3ufammen«

ftettung erfahren, bafj in bem ^tanbe ber Sabcngefdjäftsinbaber bie 3<*hl ber

fclbftänbigen Strafte hinter ber ber fcUfSfräfte nicht 5urücfftcht, bafe alfo Neroon

einem ©djufee ber mirtfjicc)aftlich idjmädjeren 9?ccr>rr>cit gegen eine iuirtr)fet)aftlid)

[tariere 2Jttnberljeit im lanbläufigen ©inne mct)t bie »febe fein fann.

Die Scanner, bie über bie gcfcftgeberi}dje ^ojialreform mitjureben berufen

fmb ober wenigftenS bie Steigung baju haben, bilben fidj ntc^t fetten it)r Urteil

oorwiegenb au« ben töiefenbaaaren ber ©rofjftäbtc. $on ben ©cfdjäften in ben

ftebenftrofeen wiffen fte gewöhnlich nichts, nicht* baoon, bafj bie enbengcfctjäftc

in ihrer 2Refjraahl — felbft in recht belebter unb bcoorjugter QJcgenb — mit

bem befcheibenften Stufwanb an $nlf$fräften thatfächlich betrieben werben unb

betrieben werben inüffen. 2öenn nun i)itx burch gefcfogcberiichcS Eingreifen be«

ftimmt wirb, bafe bie ©efchäftigung för bie AngeftcHtcn ein gcwiffeS 2)iafe nicht

überfchreiten barf, — wer fcljufet bann bie armen prinzipale, bie ihre eigenen (^e*

tjilfen unb Lehrlinge finb? Söirb man nicht SJcandjen unter ihnen, ber bis

bohin einen ßehrling unb einen ©cfnlfen gehalten tyat unb ber jefct biefe feiern

laffen mufe, währenb er felbft bie Arbeit fortjufefoen gezwungen ift, weil fonft

ber large Gewinn jum Unterhalte nicht ausreicht, auf ben Gebauten bringen,

ob ee am Gnbe nicht beffer fei, ftdj überhaupt ot)ne Öetjrling unb (Sommis &u

befjelfen? 3)aS würbe bie 3a(K ocr ftedenlofen Äaufleute natürlich uermehreu.

X)och bie SBeiShcit ber ^Oflialreformcr [wtyt 3)ieS t>or unb will einheitlichen

l'abenfchlujj — etwa um 8 Uhr abcnbS*— für alle, auch bic ol)tie G5el)ilfcn bc*

tnebenen, ©efehäfte beftimmen. Daburd) wirb ber Inhaber oerhiubert, ber on-

furrent beS eigenen ©eljtlfen ju werben, unb bie ^ohlthat ber oerfürzteu 9lrbcit--

jeit wirb auf Soften ber inbtoibuellen Freiheit aua) bem fclbftänbigen Kaufmann

aufgezwungen.

Ü)aS größere Behagen, baS auS öerfürzter Arbeitzeit hervorgehen mag,

würbe mit ber 33erffimmerung ber freien Selbfroerfügung fdjon bebenflid) tljeuer

erfauft fein. <Sinb wir aber nicht in (Gefahr, baS um theucren %>rct* gewonnene

JBctjagen burch anbcrSartigeS Wifebehagen, baS gleichzeitig fich einftellen würbe,

auSgelöfdjt unb überwogen $u fer)en ? 3öaS Will es« befagen, bafe es für 50hl

reiche AngcfteClte, }. 33. in %abal* unb (Sigarrcngcfdjnftcn, wohl red)t angenehm

fein mag, um 8 Uhr freierabenb zu h°ben, währenb jetyt ber Ticnft bis 511

fpäter Stunbe bauert, wenn auf ber anberen (Seite ber Sdjoben in JKedjniwg

cjeftettt wirb, ber barauS erwächft, bafe viele Anbcre bie mühfam errungene

»irthfehaftliche ©jtftenj verlieren, weil baS ®efd)äft in ftolge ocr Kürzung ber 33c«

triebäjeit eine au$reia)enbe QrTtragSfäfjigfeit nicht mehr beH^tv C^ewif3 wirb es

oudj bann noch (Sigarrengefchäftc geben unb bie jungen Pente barin werben ein

leichtere« S*6en $abtn al« jefet. 3Bie biete foletjer GJefchäftc aber werben 511

Örunbe gehen? SBte oietc werben in ber ßufunft barauf oerjirf)tcu müffen, in

biefem ehrenhaften ©emerbe ju einer 9(nftettung unb jur eelbftäubigfeit 511

tonnten? S)ie ©irfung fann in bem fpejieüen 3meige, ben ich h«« erwähnt
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^abc f nur bie fein, baß bcr ©ro&betricb jur Staeinberrfdjaft (ommt unb ber

jovial fet)r nüfclichc Kleinbetrieb Derbrängt wirb, ftür eine SWafcnahme, bie inon

bodj unter bem Warnen foflialreformatorifdjer Sljätigfeit getroffen ijot, wärt TaS
eine Sßirfung oon recht zweifelhafter Cobwürbigfeit.

(Sin bemerfensmerther Sluffafe bcS „(^porf fagt u. „'Sic 2lnfd)auung,

baß ber Kleinbetrieb fo^ial unb nationalöfonomifch nüfclid) ift f
wirb wohl !oum

auf Utfiberfprudj ftoße«, obwohl bie Carole bc« birrften SBerfehreS ber ^ro»

bu$enten mit ben Konfumenten gern unb oiclfadj ausgegeben wirb. So richtig

es ift, bafj grofec (9ut6befi$er unb SWlitäroerwaltungcn bie Uinwanblung bcS

9)cel)leS in 53rot um weniger als bie £>älfte bei $crfaufSprcifcS in ben Stäbtcu

511 oolljicfyen im 2 taube finb, unb zwar auf ©runb bcS UmftanbeS, baß faum

ber SIrbcitlohn ober Spefcn berechnet werben, fo unrichtig ift e$, bafc fte baS

Brot um eben fo oiel billiger in ben Befifr anberer Konfumenten z« bringen

oermögen. Ter tljcucre Unterhalt in ben Stäbten, bie Ijoljen ilrbeitlöfnie,

bie enormen SWictben, ftäbtifchc Abgaben, bie Moften beS Austragen*, baS SHififo

unoerfauft blcibcnber S&aarc Oertheuern baS SBrot, unb wie es mit bem ©rote

ift, fo ift es mit /ylcifd) unb allen Konfumartitcln." Ter Kleinbetrieb ift baber

nötljig unb ni'ifclid), — man benfe an bie Väbcn ber Peripherie unfern Stobt,

an bie 3?crforgung mit ©rot unb ftlcifcf) für bie Arbeiter unb bie kaufende,

bie in Erfüllung tlnrcS Berufes unb (Erwerbes morgen* it;r £>eim oerlaffen unb

erft am »Mbcnb Z"riicffehren.

Ta berKlciuhaubel bemnaef) unzweifelhaft eine wirtf)fcf)aftlid)e Berechtigung

hat, fo füll man breimal überlegen, ihm Ueffeln anzulegen, it)n ju erfdjmcrcn

unb z» belaften unb fein Unterliegen gegenüber ber 9luffaugungtenbenj bcS ©roß»

fapitalcS 511 förbern. Ter Kleinbetrieb, bcr mit eigenen Kräften betrieben wirb, ift

probuftio unb in feinem ftlciße unb feiner (Jnergie anerfenncnSwertb ; it)n 6ei

Bcrthcibigung einer berechtigten (ijiftenz 511 t)emmcn, würbe ein fd)werer wirtb-

fcf)aftlid)cr unb fo3ialer fehler fein.

y\\n Allgemeinen ift bie ^eftfe^ung eines einheitlichen ^abenfdjlufJeS um
h Uhr ic^äblirf), weil bamit aud) unfraglich eine Beeinträchtigung beS KonfumS

unb ber ganzen mirtlifdjnftlichcn CJntwicfelung oerbunben ift, — unb biefeS

äh'otncnt will mir ganz bcfonbcrS wichtig erfcheinen. Tic CSigarre, bie am
Abenb nicht geraupt wirb, weil fie nicht 31t faufen ift, ift bem Konfum ent-

gangen. Tic (Sinfäufc, bie in ftolgc mangelnbcr Gelegenheit unterbleiben,

werben nur feiten nachgeholt, unb fo gewifc ber Safc rid)tig ift, bafe baS Kauf-

bebürfnif3, meinethalben auch ber Vurus, burch fchöne SdjaufcnfterauSlagen, bnreh

bequeme Tarbictitng angeregt wirb, eben fo gewife ift cS richtig, bafe mangelnbe

Anregung unb fet)leubc (Gelegenheit ben Konfum fdjäbigt. <So fönnte ich an

ber .£anb oon Aufzeichnungen zweier Bcfifecr öon Gigarrcnlaben nachweifen,

bafj bie Sonntagsruhe ben Ütgarrcnfonfum beeinträchtigt bat.

7v"r Berlin oollcnos wirb ein frühzeitiger allgemeiner ?abenfchlufe auch

nach einer anberen Dichtung Inn febäbigenb wirfen. SSMr haben allmählich

etwas ^ug nach ber .frauptftabt beS Teutfchcn deiche«. Ter ftrembentoerfchr

wächft unb es ift zu hoffen, bau bie bieSjährige AuSftcllung Berlin, baS bisher

wegen feiner (Große unb Bcbeutung, aber nur wenig aus Siebe aufgefucht worben

ift, ftreunbe unb Sympathien erwerben wirb. Wod) ift ^ariS weit borauS in
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biefer 33e$iehung unb Diel ©elb wirb nodj botjin getragen, ba$ unfercm Sanbc

ermatten bleiben fönnte. Sin befonbereg an^ichenbc« SBilb bieten jefct bie Säbcn

in ©erlin mit ihrer reiben ^Beleuchtung am 2lbcnb ; eine wahre funftgcwerblidjc

Slueftetlung, bie auch cr^te^iiet) nnb auf ben Öcfehmacf förbernb wirft. SJfan

brachte baa rege i'cben nach 8 Ufjr abenbs auf unferen Straften nnb jefjc bann

auf unfere Sehmefterftabt SßMen, mo um biefe 3eit Me$ öbe unb leer ift. ^n
ben [ewiger fahren ift in Söien ein SwaH> lD »c « &« und jc^t geplant wirb,

ausgeübt roorben unb bie ftonfequen/tcn rädjen fid) fetjr. 3$a6 mir feit 1870

wirthfehaftlich erobert Ijaben, berbanfen mir unferem hartnärfigen ftlcife unb

unferer Arbeit unb mir rofinfdjcn nic^t barin geftört unb beengt ju fein.

Xie (Mefnlfen rwn heute finb, was mir früher auch waren, unb mollcn

eben \o mie mir einmal ^Prinjinal merben. $icnn fie $>a$ erreicht haben, roerben

fie empfinben, mie nöt^ig cS mar, bafe fie 51t crnftlmftcr 2lrbeit ©elcgcnljcit

Ratten unb bafe für ben prinzipal bie geiftige Arbeit unb Sorge nicht mit bnn

ßabenidjluB if)r Snbc erreicht, mie e$ für fie in ihrem 5>cr^ältiufe als Singe*

ftellte jefct ber fiali ift unb mie c$ ber ^ugenjb auet) gern gegönnt fein foll.

&in faufmännii^er Slngeftellter ift bodj fein Arbeiter, oer eine Stunbcnja&l ab»

arbeitet. Cfr hebt nicht nur feine fokale Stellung, inbem er fid) $um i^it*

arbeiter beS (S^efd burdj Slnttjeilnahme an ben ^ntereffen, an bem ö)cbcil)cn bc$

©eidjä'fteS macht, er oermehrt auch fein Riffen unb geminnt bie ^efäliiguug

eigener TiSpofttion für feine bercinftige Selbftänbigfcit. ^m £% inblirt' barauf

mirb fid) jeber ©ehilfe, ber fict) wirflid} als Kaufmann fühlt, mit und gegen eine

baS ($an$e fdjäbigenbe ©enonnunbung auf(ef)nen.

&$ ift freubig anzuerkennen, bafj bie Arbeiten ber Mommiffion für

Ärbeiterftatiftif gerabe beSImlb mert^ooH erfdjeinen, weil fie mafwoll unb vor»

fic^tig finb. 93ei aller 3w,,c'Öul1 fl f»r feciale jHeform ift aber bod) bor fjbdiftc

&erth barauf 511 legen, bafe bie oor$ufd)lagenbcn Neuerungen forgfältigftc

Prüfung finben, bevor He eingeführt werben. So frhöprcrifdj unb wolilthätig,

mie gern anerfannt mirb, baS mcnfcr)enfreunblid)c 33cftrcbcn nadj ^efeitigung

mirthfchaftliehcr SRifeftänbe fein fann, bie $umcift als bie Cuelle fokaler ilVin

ftänbe angefe^en merben müffen, fo nahe baher ber Oiebanfe liegt, reformirrub

einzugreifen, namentlich menn S)icS burdj baS febr beliebte, bodj in gemiffem

Sinne jugleic^ etma$ brutale Littel ber öefeftgebung gcfcbchc" fann, fo bringen

b

unb brofjenb ift aud) bie @efa^r, bei ber beften 9lbfidjt titci)t blos bie ibeclle

iiüdfidit auf morjlerroorbene ober $um 2Ninbcftcn in gutem (Glauben feitljer aiiy*

geübte SRerhtc außer Slugen ju laffen, fonbern barüber hinan« ben (Mruub 511

neuen fojialen Schaben $u legen, bie eben fo fdjlhnm, menn uictjt fdjlimmcr finb

al^ bie, bie man ju tilgen trachtet. 511« eifrige ^reunbe ber 3ojialreform möd)ten

wir alle eTfannten 9Ki6ftänbe abfteflen. ^00) mit einer bloften 4 { erfdjiebung

ber SKißftäube ift bem öffentlichen, bem allgemeinen ^ntereffe nicht grbient uitb

bie meiften ber gemachten 9tcformoorfchlüge würben und) meiner au^ viel*

jähriger Erfahrung gefdjöpften (^rfenntniu beö prafiifdjeu wirtljfd;aftlid)en Gebens

nur eine folc^c 3?erfchiebung herbeiführen. SPian fönutc esi norfj gelten laffen,

wenn baburch ba# felbe i^nbimbuum, baö biöljer noräug^meife bebrürft war, nun*

mehr in tmrjugSweife begünftigte Soge fäme unb ber feitljer SBegfinftigtc ben

imDerbientcn ^*orjug nachträglich befahlen müBte. Xaö wäre eine etwa« ge«
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waltfame, aber immerhin in gewiffem Zinn* eine auSgteichcnbe ©eredjtigfeit. $>och

fo fmb bie au erwartenben ütfirfungen nicht: es fommt lcbig(id) balnn, bafe

nicht bie einzelnen WUnfäen, fonbern ganje BerufSflaffen in ihren ^fälligen

Witgliebern ben Ausgleich erfahren.

(SS ift aur ©ewohntjeit geworben, Arbeitgeber unb Arbeiter cinanber

gegenüberstellen, als ob ber Arbeitgeber ntc^t auch „Arbeiter" wäre. 6$
ift itic^t minber jur (Gewohnheit geworben, oon oorn herein anzunehmen, bafe

bie 3at)l ber Arbeiter in atlen BcrufSjweigen größer ift als bie £ahl ber Arbeit-

geber. Unb bie 8onfequen3cn biefer lebiglich gewolmhettmä feigen BorauSiefeungen

jic^t man auch ba, wo bie BorauSfefcung ntc^t jutrifft: olme weitere Prüfung

nimmt man für bie oermeintliche ^Dic^rjat)! ber oermetntlich „ausgebeuteten,,

Partei gegen bie oermeintliche SDiiubcr^atjt ber oermeintlichen „Ausbeuter".

9?acb, ben ÖJcwerbeftcuerrottcn fmb 441000 ©ewerbetreibenbc fteuerfrei

unb 805 280 gehören ber untersten (Steuerflaffe an — : audj 2)aS mag r>ier

Berütffichtigung finben.

Bicle befennen ficr) nodj ju ber überholten Auffajfung oon ber inneren

Begrünbung ber oerfchiebenen Bemeffung Oon Pflichten unb stechten, bie in beS

Richters Korten AuSbrucf finbet: „Lebig aller Pflicht, fjört ber Burfch bie

BeSper fcfjlagen — SWcifter muß [ich immer plagen". Das Innbert aber nidjt,

311 feljeu, was Qebermanu ficht: bafe eine fester unüberbrücfbare Sfluft ben ©rofe*

Unternehmer mit feinen SRiefengeminnen oon bem $>eer fetner Lohnarbeiter trennt.

£)öcf> barf auch nic^t überfchen werben, ba& in recht auSgebebnten Streifen beS

©cwerbeftanbeS Unternehmer unb ©elulfe fo<jiat bicht bei cinanber fteben unb

bafe biefe 9iät)c ein Eolibaritätoerhältnife er$eugt, baS bie ftaatlict)c (Sinmifchung

311m Schule beS einen Teiles gegen ben anberen nicht Oerträgt.

(5s war weniger Aufgabe biefer Betrachtung, bie ^rage eines einheitlichen

LabcnfchluffeS 00m fokalen als 00m wirtschaftlichen Stanbpunftc £u beleuchten,

^d) (ann aber beu "Jicfonneifcr auf biejem Öcbiete auch n^ fluö &un$t *>or

ber <2>o$ialbcmofratie guttjeifeen; im ©egcntljeil: bie geplante SReform ift gerabe

geeignet, baS £>cer ber Un$ufricbenen noch ju Oergröfeent, Weil fie Staufenbe

oon Angehörigen bc* SUittelftanbeS, namentlich folcher, bie fidt) noch ntöhfam

als frlbftäubigc Wcwerbctreibcnbc behaupten, fcfjäbigt unb £U ruiniren broht,

babitrch baS Proletariat oermehrt unb eine Berfchärfung ber fokalen ©egenfä^e

bewirft. 1'ian möge fief) wol)l befiunen, ber noch h fl^DQrcn unö DCr ^o^ialbemo«

fratie gegenüber wiberftanbsfähigen Schicht oon felbft&nbigen ©ewerbetreibenben

bunt) 3wei|djueibige Schufcmaüregeln ben Boben unter ben $üfjcn wegzuziehen

unb fie in baS fo.^ialbeniofratifc^e Lager tjinein^utretben. An bem genügenb

überreizten unb beshalb fo cutpftnblictjen ©efellfchaftförper Weitere (Jjperimentf

oorjundmum, fann nicht bie Abfirf)t ber Stommiffwn für Arbciterftatiftif fein,

ä'töge auch bie Mcgirung beherzigen, was bie Stommiffton als ihre $>eoife an*

erfannte: „WaßDoll unb Borftdjtig."

B. Ul>. BogtS,

BorftanbStnitglicb beS Vereins Berliner ftaufleute unb Snbuftrietter.

Digitized by Google



Hnferc «anfen. 180

Unfere Banfen.
^fölet bentf^e 5Jiarft ift jcfot in einer ganj ungcmöqnliehcn tfagc. £)ie Sanfcn

cüz£6 ^aben unter ihren ßunben SWufterung gegolten, wie Starl 3)Joor unter

feinen 9täubcrn, fo ba& fle mit ihrer Annahme roohl SRec^t haben fönnten, nun»

mehr nur nod) fel>r $afjlungfäf>igc Srorrefponbcnten ju befifecn. ÄUein e« finb ju Siele,

in ftolge Xeffcn finb fte $u biet ©elb fdjulbig unb bie großen ^nftitutc Hub genirt.

2>er Schluß roirb alfo fein, bafc man felbft biefe guten Ruitben jum SMquibircn

ihrer Ghtgagement* brängt. Serljarren nun bie Surfe in fteigenber Widmung, wa$

ja olme politiidje 3roii^nföQe fciucörucgd uumahrfrheinlich ift, fo roerben jene

$öfungen ofjne <&djroierigfciten öorübcrgefjen : mürbe fidj aber gerabc ein ftur**

brurf geltenb machen, fo mußten fo umfangreiche Scrfäufc fc(bftr>crftättblic^ bie

SBtrfung eine* (Sto&e* an fidj haben, benn an ein äikiterbeftcfjen fo 5ar)(rciet)cr

Engagement* fann unter feinen llmftänben gebadjt roerben. märe alfo gut,

fidj eintretenben ftallc* nicht äugftigen 3U iaffen unb etma hinter töontoforrent*

unb SJiäpofhionerfehcinungen buntle Urfadjeu $u fudjen, bie gar nicht oorhanben

finb. Comoren $um Scifpiel bie zahlreichen Abgaben oon Italienern fcineSwcg*

auf ein befonbere* berliner Urteil über Slbeffinien jurücfjuleitcn, eben fo meuig

roie bie SRegifaneroerfäufc ©onbermotioe Ratten: e$ ^anbelt fiel) babei einfad) um
oen Seginn einer Slftion, bie als notfjroenbig einmal erfannt morben ift. Ucbri«

gen* mirb ber italicnifdjc Subanhanbcl bod) fchlicfolidj ben (Jnglänbcrn jufallcn,

fobalb eTft bie üifcnbatjn oon Suafitn bi* Serber gebaut fein mivb. $>ic Schienen

waren befanntlidj fdjon geliefert, finb aber Oon ber englifc^en Dccgirung bann ju

anderen .ßrocefen oerroanbt morben. Sluch unferem 3uban^anbcl bürftc eine folcfjc

Salm, bie gan^ ftcher fomint, leiber moljl ein Gnbe madjen.

Sie (Mbfnappfjctt ift nachträglich ebenfalls; auf bie i*age unferer Saufen

jurfiefgeführt morben, roätjrenb man oorfjer nur bie lonboncr gibgaben oon bcutfdjcn

papieren bafür oerantroortlidj madjen mollte. 9cun ift cö jroar richtig, baß mir

majt meuig preufeifdjc Äonfol* unb 91eich*anlcihe oon unferen lieben Oettern ^urücf-

befommen tmben; aber biefe Soften merben bod> ben Saufen raief) 00m sJ*ubltfiim

mieber abgenommen. 9J?an barf aua) bie ungeheueren Summen nid)t unterfdjti^en,

bie für ^apan in i'onbon ober für ruffifaje Wcdjnuug bei ben berliner Käufern

unbrnufet liegen, ©elber, bie man $ur Verfügung 311 galten t»at, fann man wohl

in Üiefonten anlegen, niemal* aber in 9kport*. SDÜt 3?ca)t ficljt buficr unfere

Sörfe joldjen 3u flfl nb, mit bem mir über bem lonboncr 2al& ftcljcn, al* un-

bchaglieh an unb bangt babei oor einem längeren Slnbauern. 21 um bie Spannung

(Jnglanb* mit ber Union ^at fdjon bisher üiel «clb gefoftet. (5* ift richtig, baß

»merifa feine in Europa oermorfene Sonböanlcihc — immerhin 100 «Millionen

Xoüar* — in einem Oom «ßräfibenten gut gefteigerten ^atriotismuö Doli erlangt

hat, allein bie ffltefenfummen, bie ^em-^Jorf in feinen anberen Berthen anlegen

mußte, al* bie englifthen Rapitaliften fic fürjlid) um jeben ^ßrei* lo« fein mollten!

2o lange biefe Cuarantaine anhält, fmb brüben für bie regelmäßigen Sebürf-

niife Don £anbcl unb ^nbuftrie sahireiche Duellen oerftopft unb ber 9?üdfchlög

auch auf unferen Import fonntc nicht auebleiben, freilich giebt e* noch immer

i'eutc, bie ein rafdjeS beilegen be* Sene^uelaftreitc* unb bann einen allgemeinen

auifdjmung erwarten; man ficht e* fdjon al* einen günftigen Umftanb an, baß
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bie Union ifyrc im Xran«oaal lebcnben 93ürger bcm Sdjufc be« britifdjen $on«

ful« empfohlen (urt- ^cbenfaU« würbe ber 2>carft, fall« biefer «116 oon tfroi

genommen märe, erft bie gan$c Öröfee ber bi«herigen ©toefung überfehen. £enn
btc 33örfe ift $u einer (hfenntniß ber 3itfälligen Sage oon .£>anbel unb SEßanbel

ftet« wenig geneigt, fo bafe fogar ein s#affu« ber prcufjifdjcn ^hronrebe üb« bie

(Sntwicfclung unferer gewerblichen ^t^ätigteit flug« oerallgcmetnert werben fonnte.

Ucbrigen« ift e« nid)t richtig, gerabe oom fehlen be« ÖJclbe« 31t fpredjen: e« ift

ba, ober treuer, — nnb ba« ^ublifum oon £>auffe nnb 93aiffc gewöhnt fid> an

IjiMicre 2äfce nur febr fchmer.

lieber bie ^olitif jeigen bie (eitenben 33anffretfc, wa« au« bem £empo
ihrer ^iw^irungen nur 311 leicht wahrzunehmen ift, 311m 3Jiinbeften feine S3e»

ru()tgung. $?an f)ä(t $war ben Mrmenieraufftanb für gebrochen, aneiu man
glaubt nicht, bajj (Snglanb in Sachen be« Surcnftaatc« nadjgiebt. ©eftärft wirb

biefe ^Befürchtung, bie fich ja nur auf einen latenten Slonflift beziehen fonnte,

burd) eine nachträglich befannt geworbene fllcuijcrung (SljamberlainS, beren ^idjrig*

fett oerfichert wirb. 2>r englifche 2J<iniftcr foll nämlich, al« ilmi bie 3>cpefdjc

bes* ^cutfehen Staifer« befaunt mürbe, gefagt ^aben: „Da« ift ba« 93cfte, roa«

und itt biefer peinlichen ^crwicfelung paffiren fonnte."

Xie ^pefulation t)at für^lic^ DiSfontofommanbit auf eine £>it>ibcnben*

Ijoffnung oon jroölf ^ro^ent gefanft. 3)o« ift immerhin ein grofee« $:ort. Vielleicht

hat man babei bie dnncfifdjcn Slnleiheoerhanblungen nicht $u ernft genommen unb

würbe J)?crfjt bamit getrau haben. 3>nn liiert auf Gerrit oon $3ranbt unb bie

*£>cutfch 2lfiatifd|c SJanf fommt c« an, in beren überfecifrfjcn ©tabliffcmcnt«, nadj

3citungmelbungcn, bi« tief in bie Ocadit hinein gearbeitet wirb, fonbem auf £>crrn

oon vanicinann. Xicfcr finiftiouirt ba immer ganj au«ge$etd)nct, wo er (Gewalt

bat, für internationale ^crljaublungen bagegen fehlt e« tym jcbe«mal an gcfdjmci»

bigem Weift. Xie v
}>ropl)c>|eiitng ift fc^mcr3licr) ; aber wenn gewiffe 3fi<hen

trügen, wirb ber Leiter ber I)isfontogcfcllfd)aft auch biennal bupirt werben. IS«

lieft fich ja fcljr intcreffant, welche 2i>id>tigfcit ber SHifftoti be« Gerrit oon ©raubt

unb beut (Sinflufe ber ^ciitfet)- lUfiatifctjcn 33anf bei un« 3ugefchricben wirb, —
ober wenn man zufällig (Gelegenheit fiubet, ba« ffeptifche Öächeln £)ercr $u beob*

achten, bie babei hinter ben (Soulinen fteheu, lieft man« anber«.

$*a« bie türfifdjc Anleihe betrifft, fo ift fte in Berlin fallen gelaffen

worben. feilte muffte fich BeträdjtlidjcS äubern, u. Ä. eine gan.} ungeahnte Öielb-

fülle erfdicinen, um imfere Banflcutc einem folgen au«gebehnten ftinanjgefchäft

mieber näherzubringen. ?l bev fommen werben bie neuen dürfen, unb awar in^art«,

mit oiclleidjt Icifem ^ad)brttcf oon Bonbon, ^eu ftran^ofen, bie mit ihren STurban^

wertheu bereit* im Gaffer liegen, braudjt bie Pforte nicht fo ftarfc Sonaefftonen

Ui machen wie etwa ber beutfdjcn ^inan^. $n ber Xhat fcheint c«, al« ob man
in Monftantiuopel ben Bemühungen um ein weitere« unb ftreng ocrwaltetc« 3oU'

unterpfanb hartnäcf igen SiMbcrftanb entgegenfe^e. ^icht« ift fc^recflic^er für ge«

wiffc Staaten al« eine peinliche Crbnung, in bereit SBereidj man bei jebem ©riff

nach bcm SBartim gefragt wirb.

93efonberc "Jlnleihcoortheilc bürfteu alfo uuferen Saufen für bie nächftc

^cit faum erwachten, eben fo wenig wie ba« regelmäßige ©efehoft befonberen

©ru nb zur Bcfriebigung giebt. flehen inbeffen bie Vorfchläge jur 93örfcnreform
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imrdj — üon her fe(6ft bie Ofegirung erwartet, bafj bic ÜfcidjStagäfommiffion nodj

^erfdjärfungen eintreten (äffen wirb— , fo müffen unferen erften 93anfen nod) fjübfdjc

©rorfen zufallen. (*$ ftnb ba ^Reformen beabfietytigt, bie ben ^^if^0«^0«^«^

aud) bie 9lr6irrage gan3 unmöglidj matten. £>te fielen 2)cpot4lnterid)lagungcn

ber legten $af)re finb gemifr eine Kalamität, aber man fjat bem liebet burdj

ftroas ganj UttäureidjenbeS abhelfen gefugt, nämlid) babttrdj, bafe ber 93anfier

bei jeber fiauforörc binnen brei Sagen bie Hummern ber bctTcffcnbcn Rapiere

angeben foü, fall« nidjt, ma$ fcf)r unmaljrfdjciulid) ift, ber 8unbc für jeben einzelnen

^att barauf ocr$id)tet. 9?un ftnbet aber bic Lieferung, bie 3. 93. tu ^?ari$

jnjanjig Sage unb länger bauem fann, gar nidjt binnen 72 ^tunben ftatt, fann

gar nid)t ftattfinben, wenn e$ ftd) 93. um 2£ertlje l)anbelt, bic erft oon beu

tßeftbörfen Ijerfommcu. 9?ur bic großen 33anfcn alfo, bic oon marftgängigen

papieren faft ftctd retdje Soften liegen (jaben, finb in ber Sage, aus biefen oor=

julegen unb fofort "Jiummernangaben $u madjen. dagegen werben fdjon bic

mittleren ©anfen babei nia)t mef)r oormärtS fönnen. (iin anberer x
Jfad)t(jeil wirb

oudj nodj burdj bie (jeftigen ftur&fdjwanfungen entftefjen, bic bisljcr burd) bie

Arbitrage fo jiemlid) auSgcglidjen werben tonnten, 2L*ar
ft.

33. ein .Staufauftrag

auf ättejifaner an ben 2Warft gefommen, fo gab fic ein Slrbitragcur rafefj Ijcr,

tn ber SBercdjnung, fte in Conbon fogleid) etwa« billiger wieber erhalten 311 fönnen.

Scr foÜ ftcfj aber nodj an ben Slrbitrageur wenben, nenn man binnen gan$

furjer $eit baS 7cuinmernoerjeirfjnifj Ijabcn muß? Watürlid) mürbe £a$ einen

zerrütteten SBonfter nie fjinbern, bic bei ifun rufjenben Rapiere ju oerfe^en ober

jn oerfaufen; benn bic Hummern fjat bodj nur ber ferne 23cfiftcr, ber fte nidjt

polijcilidj jur allgemeinen Söarnung oeröffentlidjt. CJ>tcfe „JHeform" ift al(o neit

toeniger bcäfyalb ruinös, neil fie bem mittleren 33anfgefd)äft fdjabet, als weil fic

bem fleinen ^ßublifum, ba« einen $}cpotfd|ut} oerlangen fann, nidjt ba$ Winbeftc

nü£t. (5$ ift feine ftrage, ba« biefeä gatijc $3örfengefc^ beu (iJro&cn 511 teilte

fotnmt, bie man bodj einigermaßen mit treffen wollte.

Die beim Grfdjcinen best 93cridjte$ gewöhnlichen Zugriffe gegen bic xHfticu

ber £re$bener 93onf j)aben fidj audj biesimal Ijeroorgcioagt. Tie iHorwänbc ba*u

- ^ö§erbelaftung bc$ Äonfortialfontoö — laffen firf) aud) auf nttberc kaufen an«

roenben; nur merben bie ftijcr Don DreSbcnern lcid)ter Stüde befoinmen fönnen.

später tfjat bie SBörfe fo, al$ 06 fk ben ftcrru Stiller oou ber :)icid)*üunf, ber

jffct bei ber Xrcsbeucr eintritt, fct>r gut fenne, beun fie lieft bie Vlfticn um einige

$rojent hinaufgehen, ^a) Ija&e f(^on frütjer einmal betont, bau bei ber £rcsbcncr

Sanebad juriftif^e Clement 3U ftarf jurürftritt; oicUcidjt äubert firf) Tu* jeut.

Xer «raa^ bei ber ^Rl)eiuif(h*^eftfälifd)cn 5Janr fjat tiictjtfiS sn bebeuten.

liin 93än(tein, mit nia^t neniger alst oier ^anirungen, uid)t mefir al* einer

SKiüion 2Rarf Kapital unb feinem Slrcbit für KM) Warf: £a* ift bie fur^e, aber

fta^er nötige (Sharafteriftrung. 2ln ber berliner SBürfc l)at mau bic Aufgabe

biffer 33anf niftjt genommen; allein c£ gab CS tuschte, bie augcnfdjcinlid) einen

Profit barin fudjten, i^r, nenu ber Ultimo fant, mit l2 s1>ro>ent su prolongiren,

Jod f)ciftt: nur nenn ber allgemeine Deport nid)t mehr al«<
3
/, ^rojent foftetc.

Cb btefe braoen Beelen aud) je^t noa^ bas Öcd ftopfen toollen, bleibt f)öd)ft fraglidj.

^ßluto.
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3raufett>etter.

Mic (Sojialbemofratie ^ot ©lücf. $f)f müthenbfter journaliftifdjer ©egner,

ber Freiherr Don £ammerftein, bcffen Untftur^reben man jefct au* bcm

Xhintel bct 9ieich«tag«berichte tjeroorljolen füllte, tjat eine entefpenbe 3ud)thau«»

[träfe ju erwarten unb ifjr müthenbfter forenftfdjer @egner, ber $anbgerid)t«birettor

93raufewctter, ber fid) berufen wähnte, nicrjt ein SHid)ter nur, nein, audj ein "Staate

rettcr ju fein, ift in einem JobfucfjtanfaH geftorben. £)er arme SBraufewetter ift

menfdjlichen Sttitleibe« werte). @r mar nie einer oon ben fdjlimmften 9tid)tern, non ben

füllen unb forreften, bie äußerlich mohlwollenb fdjeinen unb insgeheim bann ihren

©influfe aufbieten, um eine inöglidjft ^arte Verurteilung ju erjielen; er mar

gegen ben Slngeflagten ntcr)t eigentlich gehäffig, aber er hielt, roenn er nadj beftem

©ewiffen einmal ju einem ©lauben gelangt war, jeben Verfudj, bicfen GUauben ju

erfa)uttern, nur für cinSJcittel $ur Verfdjleppung ber^adjc, er fonnte bic wohl längft

fdjon franfcn Heroen nicht bi^ipliniren, fpract) Sßorte, bie fränfcn unb manchmal

jrtjroer bcleibigen mufcten, unb erregte in bem Slngeflagten ba« ®efühl, bafe er fdjon

oor bem Schlufe ber Vcrf)anblung ücrurtf>eilt fei. ©anj befonber« tjatte er* auf

bie So^ialbemofraten abgcferjen unb fpract) e« öor StoUcgen offen au«: „Söenn

id) einen Soaialbcmofraten auf ber Wnflagebanf felje unb baoor fo einen fleinen

jfibifchen Slnwalt, bann fann id) nict)t ruhig bleiben." Ü)afe ein folche« Temperament

für ba« SRicfjtcramt, ba« gelaffene
sJhi^e unb Unbefangenheit bcrlangt, oöüig unge*

eignet mar, mirbWicmanb bejweifeln. Safe Skaufewetter nach feinem Senefmien im

SlhlroarMprojefc nod) Leiter ftrafgeridjtlicher Verhanblungen bleiben fonnte, mußte

$eben in ©rftauuen fefcen. £>af) er jefct aber gar einen Orben erhalten hat: $a«
ift ein ungemein traurig ftimmenber Vorgang. f£er Sfcrmftc wirb feinen rotten

2lbler nicht mehr ,$ur Schau ftcllen fönnen — er mar lange üorbem Crben«feft fchon

bem ü&almfuiu oerfallen — , aber auf bie überlebenben Kollegen mufe biefc Aus-

zeichnung ben allerfeltfamften (Sinbrucf machen. 2)er 2anbgericht«bircftor ©djmibt,

beffen lyteih unb Jvähigfetten aüfeitig anerfaunt waren, wirb, balb nachbem er in

einein auffälligen ÜJcajeftätpro^efe ein freifprechenbe« llrttjeil oerfünbet hat, au« bem

2lmt geärgert; ber Vaubgerid;t«bireFtor Vraufemetter, ber rficffichtlo« feine ganje

Gncrgie baran fefttc, erftaunlich harte Verurteilungen ju erzwingen, befommt

einen Crben. G« ift flar
,

welche Sdjlüffe ftrebfame dichter barau« jiehen

werben, unb wir bürfen un« nid)t Wunbern, wenn bie fdjneibtge Tonart, burch bic

beutfaje l^crichtäüerhaubtungcn fchon jefct fct)r unoortfjeilhaft fm) oon ben foren«

fifchen Sitten anberer l'äubec unterfdjeiben, fünftig nod} mit Oerftärftem (Sifcr

gepflegt wirb. SBraufewettcr war ein dichter, ber ben <Safc: si duo faciunt

idom, non est idom, gaiu wie ber ^ufti^uiinifter Sdjönftcbt, für „einen alten

Qhuubfü^ber ?Kcd)tipredjung unb ^echt«wiffenfchaft" hielt? aber$>err Mehring hat

in einem luftigen Slrtifel neulich nachgewiefen, bafj biefer Sogoon bem Sloinoebien*

bitter Terenj ftammt unb beftimmt ift, eine mit unrechtem SRafje meffenbe

^ufti^ graufam 311 oerhöhnen. ift fchlimm, wenn ein fojiülbemofratiidjer

Sdjriftfteller ftc^ in .^echtögrunbfä^cn beffer als ber ^ufti^minifter unterrichtet

^etgt: aber ba« C^lürf ber So^ialbemofratie wäre ooüfommcn, wenn burch bie

9Iu«5cidmung S^raufewettcv« bewiefen wäre, bafe im 2)cutfchen SReidj fortan nadj

ban teren^ifchen Spottwort ba« Siecht gepflegt unb gefprod/en werben fott.

»nrantroortli^et Wfbafttut; 91. &axUn in SBcrlin. - »erlag Don O.^äring in ©frltn BW. 48.

Xmd oon SUbcTt Xomdf in »crlin.
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reitag, am ficbenjehnten Januar, würbe im 'Deutfdjen Stcid^tag

bcr Unterhaltung über bie 2J?öglid)feit, bie ®ctreibeprcife auf «litt*

lerer £öfjc ju befeftigen, burd) einen (Scfylujjantrag ein ©übe gemacht.

Das mar nun weiter fein Unglücf, minbeftcnS feines, baS bie Nation

5U bejammern ^ätte, benn bie aefjnftünbige Unterhaltung hatte nad>

gerabe genug ^arteireben gebracht unb oom ©tanbpunft ber Kotten

unb ®an$cn unb Unentwegten mar nichts Beträchtliches mehr ju fagen.

(Siner aber, ein ganj ©über, fd)lich trübfinnig umher unb geigte bic

oer$crrten ^üge cincö oon arg ocrjögertcn SBcljcn gequälten 9)?cnfd)en^

finbee : er fjatte eine flfebe üorbereitet unb burfte fie nun nicht üon

fid) geben, ©djon bei ber 9JMbung ^atte bcr ^räfibent ihm Sdjwicrig-

feiten gemalt, weil ber SBilbe nidjt flipp unb flar anfünben wollte, ob er

für ober gegen bie föefolution ber trafen ßanit? unb <2d)wcrin fprcdjcn

toürbe, fonbern feef erftärte, er halte fid) für berechtigt, bei einem im

holben 9teid)StagSbeutfd) ®cneralbiSfuffion genannten Jyrü l)
ftü cfv gefp r äct)

auch ein paar allgemeine Betrachtungen Dorjubringcn. Gr würbe bann

ans <£nbe ber föebnerlifte gefefct unb mußte, als bic .Sperren <35raf

§ompefct), Bürflin unb ©enoffen in £)inerftimmung nidjtS mehr hören

mochten, juglcid) mit $errn Hilpert, bem cin$igen Bauern, bcr über

bie Bauernfrage fpredjen wollte, auf baS 3Bort üer^ichten. $cxv $)ilpcrt

luirb fid) wohl balb im Baucrnoercin für 5öinbShcim4lffcnhcim erleid)

trct haben; bem armen SBilbcn aber, ber feiner Partei unb feinem

herein angehört, fteeft bie fliebe noch immer swijdjen ,§irn unb ßchlc
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unb er wäre roahrfcheinlid), mit einem gräßtte^cn gludj gegen £>errn

oon $uol auf ben i'ippcn, unter Cualen geftorben, wenn ihm red)t

fettig nid)t nod) £)ilfc geleiftct tt)orbcn wäre. 2Beil feine SRebe mcl

leidjt 3J?and)e3 bringt, baS nid)t gefagt roorben ift unb bodj gefagt

werben follte, weil fie wenigftcnS oon <Parteiphrafen ntd^t ocrunftaltet

ift, mag fie f)icr eine (Statte finben. Sftur müffen bic £efer freunblid) er-

wägen, baß fie nid)t auf natürlichen 28cgc ans £icf)t gebracht, fonbernmitber

^ange gcfjolt worben ift unb auf milbe öeurtfyeilung bttyalb 3lnfpruch ^at.

* *

3unäd)ft /
meine .$errcn, möchte id) mein iöebauern barüber auS^

fprcdjcn, bajj biefe aujjcrorbcntltd) mistige 33erathung oom £>crrn

^icid^fanjlcr in f)öcf)ft ungewöhnlicher 2Irt unterbrochen worben ift. Ob
baS $ürgertid)e ©efefebud) geftern, heute ober Montag eingebracht mürbe,

fdjeint mir ganj gleidjgiltig unb ich möchte bitten, fidj öon gemiffen

fünften ber Qnfsenirung auf crwachfcnc Männer bort) feine aüju große

Strfung 511 ücrfprcdjen. 3)a6 ber Reichstag baS ®efefcbud) in .«purrah;

ftimmung annimmt, wage id) vorläufig nod) für gan$ unbenfbar $u

galten; er mürbe bamit abbanfen unb beutlich befunben, ba§ er $u

großen gefc^geberifchen Yciftungcn unfähig geworben ift. Sir werben

und über ba3 ©efe^bud) fpäter 3U unterhalten f)abcn unb ich möchte

licute nur bemerfen, baß über bie politifche «Seite ber Sache bisher

überhaupt noch nicht gefprochen worben ift, bafe einftweilen nur bie

juriftifdjen Xcdmitcr ihre — wie ich annehme, auSgejeidjnctc — Arbeit

gctljan haben unb baß c£ fich nun erft geigen muß, ob bic Politiken

©runblagcn bcS ii3erfc£ ben Med)t3anfd)auungen bc$ fjkv oerrretenen

beutfdjen Golfes einigermaßen entfprcdjen ober ob, wie Wernburg unb

(Micrfe auch jefet nod) behaupten, eine oölligc llmgcftaltung nothwenbig

ift. Sicfc Prüfung wirb, wenn fie nicht mit einer ben föeid)ötag ent^

chrenben Vcidjtfcrtigfcit oorgenommcu werben foll, feljr lange bauern, —
unb £)a$ ift gut, beun cd fommt nid)t barauf an, im 9tcid)3iubcljahr

fertig 31t werben, fonbern, beut bcutfd)en $olf etwas ^cüfeltcheS unb

dauerhaftes ju bieten. SJcöhalb glaube id), baß bic Unterbrechung biefer

Debatte beffer unterblieben wäre. £ic 3ra8c/ °*e lin$ #cr befd)öftigt,

ift oiel briuglid)cr als ba$ $cmül)cn um bie Einheit bc$ bürgerlichen

WcchteS. mx finb fünfunb^wansig 3
:ah" ohne biefe Einheit ganj gut

burchgefommen, wir haben crnftticfjc klagen faft nur oon ben £edjnifern
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gehört unb e3 märe pdjer fein ©eminn für unfer 33aterlanb, wenn

in bem Slugcnblirf, roo mir bie formale 9ted)t£einf)eit cnbltd) erworben

haben, abermals §unberttaufenbe an ber (Spaltung unferes Staate*

ba$ Qntcrcffc üerloren Ratten. SHefe ®efaf>r ift oorfjanben unb barum

mürbe ich, auch wenn gegen ben Entwurf beS ^Bürgerlichen ®efcfe'

budjeS weniger fernere 93ebenfen gcltenb 51t machen mären, bodj bitten

müffen, in biefer Söeratcjung, bie an 28id)ttgfeit feiner anberen nad)ftef)t,

fid) ntdjt ftören unb md)t jerftreucn $u laffen. |>icr fjanbelt e$ fid)

um bie 9}ott)roenbigfeit einer raffen unb burdjgrcifcnben §ilfe, um
bie SebeuSfäfjigfcit unfereS fcjjtjaften SöauernftanbeS, unb bie ift

Nichtiger als eine äußere Rechtsgleichheit, bie einer (Gleichheit be£

inneren Ütcd)tSbcmuBtfein$ bod) nicht entfpridjt unb nid)t cntjprcd)en

fann, meil biefe (Gleichheit beS inneren 9ted)t3bemu6tfeinS leiber eben nicht

oorljanben ift. Qd) haDC pcrfönlid) bie Ucbcraeugung, baß unfere 3eit,

in ber baS föechtSbemußtfein mehr oiedcidjt als jemals juoor gcfpalten

ift unb bie auf allen (Gebieten ftürmifd) nad) neuer Üöcrtljung be3 (Sr

roorbenen unb beS (SrmerbSanfprucheS langt, §u einer ßobififation be$

bürgerlichen Rechtes ganj unb gar ungeeignet ift unb bafc eS, trenn

man fd)on mit bem (Jinljeitfdjnmmm bie 53efonberficitcn ber einzelnen

Stamme unb ber aus ber StammeSart entftanbenen Rechtsbcgriffc meg

rotfehen null, beffer märe, mcnigftenS einen Söaffcnfttlfftanb $mifd)cn beu

klaffen abäumarten. ^ebenfalls aDCr e£ nötljig fein, bafür $u Jorgen,

ba§ nicht ein ^urtftenred^t, fonbern ein ^olfSrecht entftefjt; benn mir

mollen lieber mit ber Vielheit ber Red)tS)akungcn meitcrleben, ate baf?

mir eine RcdjtSeinheit fd)affen, bie bem ermad)fcubcn OJcfdjlcdjt balb

roie oermotteter s?lunbcr aus ber ßleibcrfammer ber oom Veben ab

gefd)loffcnen ^aragrapc)engelel)rfatnfcit erfdjeinen mirb.

•öie Anregung $u bem 2Berf, baS jebt in fo feierlicher Jorm ein

gebracht morben ift, flammt aus ber 3fit, bie in unfereu Jabrir'cn für

öffentliche SDtcinungen immer bie gro§c genannt mirb unb ber mir bod)

ein nationale« Unglücf erften ÜHangcS oerbanfen: bie ityrafe. £>amal*

gab £err VaSfer Ijier ben Xon an, ein guter juriftifdjer Äiopf unb ein

reinlicher ÜWenfch, ber, mie mir fd)eint, gan$ falfd) beurteilt mirb,

menn man ftetS nur feine femitifdjc Slbftammung Ijcroorljcbt; gemifc mar

auch cm jübifdjeS Clement in ifjm, aber 311 neun ßcfjMcln mar er

ficherltch im üblen Sinne neubcutfdje „StfolfSfcclc". CSr mar ber 2)?ann

ber fürchterlich gro&en ©epdjtSpunfte, ber roUenbcn Rebe, bcö flingenben
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unb fdjmingcnben fatljos. £>on fokalen 3ufammenf)ängen fjattc er

feine SKfmung, benn er mar ein oöllig formaliftifd) oeranlagter unb ge=

früher ®eift, ber fid) cljrlid) embilbete, mit ber (Jpodjc ber ^Bourgeois*

t)errtidt)fctt fei bie lefete (Stufe mcnfdjlidjcr Grntmicfelung erreicht, unb

in bem Ijolben 28af)n lebte, 2llleS, mas biefer 33ourgeoiSf)errlid)feit nüfecn

föune, muffe suglcid) aud) ber „®efammtf)eit" $ortfjeilc bringen. @r fjat,

in GTobbenS gemeinten (Spuren, bie fd)önen unb unfinnigen Stteben Dom

©efammtintereffe unb oon ber $ermerflid)feit ber (Sonbermünfdje Ijier

eingeführt unb mir Ijabcn erft in ben legten £agcn mieber erfahren,

roie gefpenftifd) feine ölige Söcrebfamfeit nod) burd) biefcS £au3 fpuft.

2$arum er ben Jon angab : $aS miffen <Ste. (SS war ber erfte unter

ben . jaljlreidjen öertjängnijjoollcn Jefjlcrn, bie oon ber fonjeroatioen

Partei feit einem $*icrteljaf)rf)unbert begangen morben finb, baß fie ftd>

oon bem Surften SöiSmarrf, ber if)r nidjt firdjenfromm unb nid)t un*

mobern genug mar, trennte unb it)n jmang, beim Liberalismus Sctftanb

511 fudjen. DaS Unheil, baS baburd) bemirft mürbe, ift unüberfel)bar;

fo menig man Ijeutc fagen fann, maS SöiSmarcf get^an fjatte, menn er

über baS %at)v 1888 fjinauS als felbftänbigcr (Staatsmann nadj feiner

eigenften Ucbcrjeugung bie ©cfd)äfte geleitet fjätte, eben fo menig fann

man beurteilen, mie fid) unfere innere ©ntmitfelung oolljogen Ijätte,

menn er im tStanbe gemefen märe, in ben fiebcnjtger Qaljren über eine

ftarfe fonferoatioc ^cformpartei $u oerfügen. Kenten (Sic an bie ©riefe, bie

er, mofjl oon ben planen Louis Napoleons angeregt, fd)on 1863, als nod)

fein bcutfdjcr 2)?inifter fid) um Mcfe S)inge befümmertc, über bie Arbeiter

frage unb bie SllterSocrforgung an bie (trafen ©Ulenburg unb 3tö«iplifc

fdjricb, — unb (Sie merben ermeffen fönneu, maS biefer 3)2ann bem

iKeirf) merben fonnte, menn er nidjt auf ben Söeiftanb beS aftandjefter-

tf)iuneS angemiefen mar unb menn fpater nid)t bie brei gelSMötfe

Söoettidjer, ^Ottenburg unb $olftein fein 2lrbcit$immer 00m gellen Sidjt

beS XagcS abfperrten. GS folltc nidt)t fein; in baS Sebcn unferer beften

Männer brängt fid) faft immer irgenb ein 9Hijjgefd)icf, baS ifjrem SBcrf

bie ^oüenbung mcfjrt. SöiSmarcf mufete, um bie $eiä)Sgeföäfte nid)t

ftorfen 51t laffen, bie £ilfc ber Herren Nürnberger unb ÖaSfcr erbulben

unb bie nationallibcralc gartet, biefc emige £)upe ifjrer eigenen Sßereb*

famfeit, gab im 9ieid) unb im 9icid)Stag ben Xon an. damals mußte

MeS patfjetifd) betrieben merben, mit gafjncnfdjmenfen unb $olfSfcelen*

alarmirungen, unb bamals fam au$ ber ®ebanfe auf, bie bürgcrfidjc
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iRechtScinheit $u p^ern, — um jeben ^reiS, aud) um ben, baß bic

natürlich gemaehfenen QJemohnheitrechte ber einzelnen beutfehen Stämme

babei geopfert mürben. £>ic grage, ob eine Qeit, bie 511 oeränberten

Abgrenzungen unb Söertfmngen ber öefiferechtc brängt, überhaupt bc<

rufen fei, ein neues ^Rec^t zu Raffen, baS, um firf) einzuleben, minbcftenS

ein 2)?enfdjenalter brauet, biefe 3rage fonnte Veute nicht ängftigen,

bie für bie mtrtfjidjaftlicfjen ©runblagen alter politifchen kämpfe ntc^t

baS Qllergeringftc Skrftänbniß Rotten unb bie nir^t ahnten, mie balb

fie in ihrem £änblerparabieS oon ber fchtoeltcnben Schaar ber 93en>

lofen belagert merben mürben. Sie badjtcn nur an bie partifularifttfehen,

nicht an bie fokalen Sd)n>ierigfciten ber "JicchtSeinhcit unb ließen burd)

ben ÜHunb beS $erm Dornberger, ih,reS 33olfSiüirtf)eS, ocrfi'mben, ber

<3o$iali£mu3, bie 9taeh$finberfranfheit, toerbe in ein paar fahren über

munben fein unb in fpäteftcnS einem l'uftrum merbc fogar für bie

fatfjeberfozialiftifdjen %*läne ber Herren 3£agner, Schmolter unb Brentano

fein oerftänbiger SWenfd) etmaS AnbereS mehr als ein ^ädtjeln haben.

Sluch bie unfeligen $uftänbe, zu bereu Söefeitigung unS aus bem

Greife ber Kollegen jefet SBorfrfjlage gemalt merben, ftammen aus jener

angeblich großen $eit; fie finb nid)t bamals entftanben — benn il)r

Urfprung reicht bis zum beginn unfereS ^afjrfyunberts Zurutf — / 0Dcr

fie finb burd) bie mandjeftcrlidje ®efefcgcbung ins Unerträgliche gefteigert

morben. 2)er mirthfehaftlidje Liberalismus, ber einen ruljmoollen tarnen

ZU fc^nöbeftcr ©djac^ermac^ci auSnüfet, mar ftetS, nod) etje er oon feinem

gräflichen Patron fo getauft mürbe, eine ^olitif ohne %v unb £>alm:

er Ijat nie auf fjeimifdjer «Scholle felbft gefäte grüdjte geerntet, fonbern

immer aus aller .fterren Räubern gierig alle erraffbaren <Sri)ätje gefammclt

unb, ohne z« prüfen, ob fie auch für baS oaterlänbifdjc Scbürfutß

taugten, fie in bie Scheunen geftopft. (Einheit unb Freiheit waren

bie höüenben <Sd)lagmörtcr beS XageS — baS ©efchrci nach ®leid)l)eit

unb S3rübcrlichfeit folltcn erft bie oon ber $oitrgcoi$l)crrlirf)fcit 3luS-

gcfchloffenen anftimmen — unb baS freie (Spiel ber Gräfte mürbe als

baS allein feiig machenbe Softem für baS toirthfdjaffliehe Vcbcn gc

priefen. 3)er ehrliche SaSter glaubte oiel(cid)t mit ber ganzen Qnbrunft

feiner 2)JanneSfecle an biefen Unfinn; mancher Slnbere aber war tooljl

üerfchlagencr unb ftcher ift, bog bie "Partei, bie fo ganz nur oon

hehrftem SbealiSmuS erfüllt fd)ien, fid) auf ihren 3>ortf)eil auSgezcidjnct

oerftanb unb baß bie $crren, bic fo taut über Qntercffenpolitif zeterten,
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fclbft fchr geriebene ^ntereffeupolitifer waren, ©ic richteten fidj in bem

neuen £>aufe bc3 Deutzen 3feid)c$ iuor)nlid) ein, fic hatten $ur Älage

feinen ©runb unb finb bis auf unfere Xage nod) ftets bei ber $anb,

wenn c3 gilt, jur .ßufriebenheit mit ben errungenen ©ütern ju mahnen.

@rft turnte ftaben wir mieber gehört, wie £err twn 33ennigfen, VaSfcrS

übcrlcbenber ^rcunb, bie bürgerlichen klaffen befdjwor, bod) gefälligft ba$

$ricg3beil rafd) ju begraben; man tonnte in unruhiger ©orge fragen,

wie es in bem ftopf eines 3)Jannc£ auSfehen mag, ber fid) einbilbet,

bic fdjwercn kämpfe, bie jefet ben ganzen ®efcflfd)aftorgani$mu$ er

fd)üttern, feien mit etwa« gutem ü&illen $u fricblidjcr ^erträglid)feit

au« bcr&clt $u idjaffen; man fönntc zweifeln, ob ein fold)cr 9)2aun,

ber blinb unb taub gegen Slllcö ift, was ringsum gefd)icht, unter ucr

nüuftigen Vcnten überhaupt nod) baS $öort ergreifen bürfc, - wenn

man nid)t beutlid) fäl)c, bafe bic fojialc <Sff)id)t, bereu Vertreter biefer

Hknn ift, fiiufunbjwanjig Qahrc lang bie aüerbeften ®efd)äfte gemad)t

t)at.
%
J0Jag .frerr uon Söcnnigfcu nun ein Xmpirenbcr ober ein £>upirtcr

fein: er t)at Wcd)t, wenn er eine 3ufricbene Üfticnc jeigt, benn feiner

(Gruppe ge!)t cS im £cut)d)cn :>ictd) wirflid) über alles Erhoffen gut;

fic bat, unter bem ^orwanbe, einem fabelhaften ©efammtiutcreffe $u

bienen, bic bcutfd)c iltVlt fad)t ihrem eigenen JHaffenintereffe bienftbar

gemadit unb fic mit allem Komfort ber ^eujeit wunberooü behaglich

ausgefluttet. (£*r hat abermals Sit cd) t, wenn er über gcmcingcfährlid)e

remagogic unb rud)tofcn WatcrialtämuS wimmert, fobalb eine anbere

AUaffc ihren Ibcil au ber 93iahl$eit begehrt. ?(ber er wirb fid) boran

gewöhnen muffen, baf? man fein ^atriotcnpatljoS unb feine feit

erlbicrfeuf^er nidjt mehr ernft nimmt unb c£ uad)gerabe fatt hat, am

2d)lu[? jeber Webe fid) mit ber Csrinncrung an bic ©egrünbung bcS

:)ieid)cv abfüttern yi luffen. Tk s^ad)t bcS £>crrn tum üöennigfen

ift gcüluniilcrt morbcu, feit bas Qntercffc bcS beweglichen ÄapitatS fid)

iwu bem ber ^>ro[:iiibuftiic trennte unb baS cigcntlidic .{mnblcrtbum

linfmarts abfrlittcrte; er fanu fid) l)cutc, wo anbere ^ntcreffen ftürnüfd)

;ur lafel bräunen, nur nod) burd) ein faum mcl)r anftanbigeS ÜJiaß

tum £ulbfam(eit in ben wid)tigftcn Jragcn behaupten unb iri) hoffe,

er lebt lange genug, um begreifen $u lernen, ba§ in ber gemeinen

^oirflidjfcit ber Tinge ber fdjonftc <2d)all ucrflattcrn unb ber r)olbcftc

5 rüg cnblid) burdifdjaut werben mu§. ©r fclbft l)at wiffentlich woljl

nie bie Unwahrheit gejagt, aber ber itfoben, auf bem er ftel)t, ift oon

Digitized by Google



Ortnc ujigcljattcnc 9lcbc.

$cuä)clci unb Untoaljvljaftigfett bis auf ben ®runb $crl)öf)lt. üftid)t

für bic fogenanntc ©cfammtheit haben bic n>trt^fd>afttirf) liberalen $crren

geforgt, fonbern für fid) felbft; nicht um Äutturibealc f)aben fie fid)

bemüht, toenn fie für ^olföbilbung, greiäügtgfett uno anbere fdjönc

£ingc eintraten, fonbern getfjan, ma$ ifjrcm Qntcrcffc nüfclid) war;

unb nidt>t ba§ $olf Ijaben fie bercidjert, fonbern fid) fclbft bic £afd)c

gefüllt. 25a$ Ütefultat ihrer raftlofcn Ifjätigfcit ift : ein ungeheurer 5luf

fäjmung ber ^nbuftrie unb bc8 jpanbclS unb eine immer rafd)cr fort

fdjreitcnbc 'ßroletarifirung ber Staffen; ungefunbc Atapitalienanfammlung

unb unerträgliche Slrmuth; fd)nclle Konzentration oon ?lrbcitcrfrfiaaren

in ein$elnen <Stäbtcn unb jälje 2(rbeitloftgfeit; ein (Srportficbcr unb ein

(rrmatten beS inneren 3)?arftc$; ein ^arabicä für ft)ro6inbuftriellc unb

£)änblcr mit haaren unb Ctfclb, eine ,£öllc für Vanbwirtf)c, £)anbwcrfcr

unb £>anbarbeiter. Mc Schwicrigfcitcn unferer Vage, faft au3nafimc(o$

alle, ftammen aus ber £reibhau$cntmidcluug bc* elften Jahrzehntes

im neuen ifteid), auä ber angeblid) großen Qtit. Die Herren, bic iljrem

^rafferappetit baö £reibf)au3 gebaut haben, folten uns alfo uid)t länger

mc^r iljrc Rumänen ^erbienfte um bic ©efammtheit oorplärren.

$£ir höben fycv neulich oom prcufüfd)en Juftuminiftcr gehört,

ber Sau: 23enn >)m\ baS Selbe tfmn, ift eS nid)t ba^ Selbe, fei ein

alter ©runbfafc ber 9?cd)tfprcd)ung unb Wcd)tSwiifcufd)aft. Q'd) glaube,

ba§ biefe Behauptung oollfommcn falfd) ift, aber id) fcl)c, bap auf ben

Dcrfd)icbenftcn (Gebieten banach gchanbclt wirb. So lange ber luirt!)

la^aftlichc Liberalismus feine Qntercffcn oertrat, hatte SJicmanb bagegen

ßtmaS etnjumenben, obwohl cS bei biefer ^ntereffeuiuTtvctuug bod)

Jährlich nid)t geräufd)loS juging. Sic Wie erinnern fid) wohl muh

brs VärmcS, ber firh erhob, als bic (£ijcnbal)neu ocrftaatlidjt unb bic

Sdjufcjölle eingeführt würben; jcbcSmal folltc baS i? atcrlaub in C>5cfat)r

iein, jebeSmal würbe baS freifinnige 2öürgertf)um 31t iKTsmcifcltcm Vampf

auf bic Schaden gerufen. Die fetben Vcutc, bic in ffritMllofcficr Wcminu--

gier baS tfieid) nad) ben üBebürfniffcn unb iUniprüdjcn bes au ben

iu>lfSroohlftanb nicht gebunbenen jpäuMcrthumcS eingerichtet hatten,

fdfaumten jefct in rafenber Suff), ba cnblid) auch einmal an ben ^robu-

jenten gcbad)t werben folltc. Das gaujc CSobbcnitcnregiftcr würbe ge

jogen unb alle Sd)impfn>örtcr, mit betten ber heilige ^aumwoKenhänblcr

fein Veben lang um fid) geworfen tyittc, fdjalltcu nun burd) baS

bcutfdjc i'anb. Die Gegner Waren uuwiffeub, wahnftunig, unoerfdjämt,
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unehrlich, fic trieben fladjc unb burd)fid)tigc <Sdmrferei, waren :peud)

ler, freche polittfdje ©auner, — fur$, alle bic rüben Gemeinheiten,

beren lange Vifte man in ber oon SSright unb 9loger3 oeranftaltcten

Ausgabe ber Sieben Gobbcnö nadjlcfen mag, würben it)ncn in§ ©eftcht

gefd)leubert. Qn biefer anmuttjigen X^ätigfeit würbe bic £anbler*

Partei oon bem weitaus größten £fjcil ber treffe unterftüfct. Ob ba*

bei bireftc 93cfted)ung wirffam war, DaS fd)eint mir glcidjgilrig ; bic

iöefted)ung befteljt ja fdjon barin, bag Leitungen uno 3c^Wr*Pcn '

bic nicht baS Qntereffc bcS ,*panbel£ unb ber 53örfe oertreten, nic^t

annäfjernb fo otelc Abonnenten unb — namentlich — Qnfercnten finben

wie bie ©änferblätter unb baß ^ublijiften, bic nicht ber <Sd)achermachci

bienftbar werben wollen, oon ben gut bejahten ©teilen ftreng au$

gefd)loffen unb unbarmherzig botyfottirt werben. Qd) bin neugierig, ob

£)crr iöartfj ben "JÜJuth hoben wirb, biefc Xbatfadjen $u leugnen, ober

ob .ßerr Alcranber Sttcner behaupten will, feine ;3ournalifteneinnaf)men

hätten jemals it)rc jefcige §öfje erreicht, wenn er für ©etrcibe^öüe unb

Doppelwährung eingetreten wäre. (SS war ein ©lücf für Deutfehlanb,

baß wir bamals eine fltegirung hotten, bic fich oon öffentlichen Meinungen

nid)t beirren ließ unb bem müften 8ärm ruhig lächelnb jufar). Aber

aud) biefe ftarfe uub fchöpfcrifdjc föegirung war auf fd)wanfenbe Üflehr*

heiten angewiefen unb mußte oon $eü ju Qtit immer wieber mit bem

Viberaü£mu£, ber rcaftionärften Jorm fojialcr ©cltbctraduung, 93ünb-

niffc fdjlicßcn. Unter fdjmcrcn kämpfen unb harten Stößen nur

fountc für ben dauern ßtwaS erobert werben. Doch wer fummerte fich

um ben 53aucrn, ben man hödjftcnS aus Auerbachs Romanen unb aus ben

Dorfmclobramcn ber grau $ird) ^fciffcr kannte? Dem ging CS gewiß

oortrefflid); unb wenn cS ihm nid)t mehr ganj fo gut wie früher ging,

— Du lieber Gott, Das war eben ber l'auf ber mobernen SBelt, ber

Ijerrlidjcn Äutturcntwicfelung, unb ber S3auer würbe fchon fortfahren,

gebulbig $u sat)lcn, 511 fdjwcigen unb feine brei Qahrc abjubienen.

Die ^auptfadjc war, baß £>anbel unb SBanbcl gebiet) unb ba§ in ben

großen Stäbtcn bie hoffte intelligent fich tounbcrooll offenbaren fonnte.

$kr für ben Sauern bic Stimme erhob, war ein gemeingefährlicher

Sclbftfüd)tling; wer $ärtlid) für bic .«panbclnbcn unb SBanbclnbcn forgte,

oertrat baS Qntcrcffc ber kontinenten unb wahrte baS 2Bor)l ber

©efammtheit, benu: wenn $wei baS Selbe thun, ift eS nicht baS

(Selbe. (Ss war ein fd)lauer Sdjwinbel, ein meifterhaft organiftrter,
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ber bis auf biefen Xag nod) fortmirft; bic 2J?cute, bic 93iSmanf, ben

SdmapS* unb Sdjweinepolitifer, fdjnappenb umljeulte unb ben Untergang

beS Deutfdjetf SReidjeS auSbetlte, folgte bem felben ßommanboruf wie bie

bcS SftenfdjennamcnS unwürbige föottc, bie Ijünbifd) jefct ben ßaifer, ruett

fie üm für tr)rc ^rofit^meefe einjufangen f)offt, umwinfclt unb mit

Ijängenbcr 3un9e ^m ocn Staub Don ben $ürafficrfticfeln leeft.

93?tr haben bic 9ß>onncjaf)re bcS ^wifdjcnfjanbelS erlebt unb btc

f)öd)ftc $Jntcüigcnä l)at fid), üon StrouSberg bis auf bie ©ebrüber

Sommerfelb, r)err(irf) im freieften Spiet ber Gräfte geübt. Vielleicht

giebt eS unter Q^nen nod) ©inige, bie glauben, auf biefem 3£cgc fonne

eS wettergehen; bie SKeiftcn werben, wenn fic ben rettungtofen 3ufamnicn

brach beS Liberalismus fcf)en, ber nur oom Gentrum unb ber Sozial

bemofratic aus taftifd)en ©rünben unterftüfet unb in einem Sd)cinlcbcn

erhalten toirb, wofjl mit Sarlnlc feufeen: Söir treiben ben Niagara Ijinab;

was nachher? Die Antwort fann ^eber teidjt finben, ber fid) üon bem

feineren binnen wiberwärtigenSd)aufpiel einer ununterbrochenen gcfttagS-

ücrgnüglid)feit nid)t blenben läjH unb in biefem an bie fd)limmftcn Reiten

bcS oftrömifchen 33afileuS, beS wcftrömifd)en JmpcratorS unb bcS fran

jöfijd^cn (SmpereurS ermnernben ©ctöfe felbft bie Reichen jäljcn lieber

gangcS erfennt. Dauert bie unftetc unb fprungfjaftc ^olitif fort, bic

überall bohrt, überall gäbdjen anfnüpfen möchte, überall Unruhe unb

Aufregung werft, bann werben wir uns eines XagcS, wie ber große

Störenfricb 33onaparte, einer Koalition gegenüberfel)cn, ber bann ber

im ^nnerften gcfdm)äd)te Organismus unfercr Tollheit nidjt mcljr gc

machfen fein wirb. Unb bleibt uns biefe ^robe erfpart, bann wirb ber

Slugcnbltcf fommen, Wo ber proletarifdjen fid) bic agrarifrfjc Bewegung

oereint unb in unmiberftehlid)em Anprall bic oor bem ^änblcrparabics

toadjenben S^erubtm über ben Raufen rennt. (SS ift ja nidjt unbenfbar,

ba§ aus bem G^aoS mäfjlid) ein fdjönercS unb reineres <#ebtlbe entfielt
;

bie Xage beS Deutfdjen Meiches unb bcS preu&ifdjcn Staates, wie 3kibe

nun einmal geworben finb, mit ber monarchischen Spifce unb ber mili

tärifd)>bureaufratifc^cn 53afiS, werben bann fidler oorüber fein. DicfcS

3tcid) unb biefer Staat ift auf bic ,£>ilfc Derer angewiefen, bic an feiner

Spaltung ein VebcnSintereffe haben. (Sntfremben Sie fid) biefe feft im

tjcimifdjen SBobcn wurjclnbcn Sdjaarcn, feljen Sic tfjatcnloS ju, wie

bie SJiittelftänbe jerrüttet werben, (äffen Sic fid) uon jubelnbcn ßauf;

mannSc^örcn in fü§c Xräume lullen: beim (Srwacfyen werben Sie merfen,
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ba§ 3 fwer (Gefellfdjaft bcr lefcte lag hcraufftetgt imb baß trafen unb Jeftc

unb Umfturjgcfcfce bic brofjenbc ®ötterbämmcrung nidjt aufhalten fönnen.

Taö mag 9)fandjcm wie bic Jiebermfion eines Söafmfinnigen

erfdjeinen. ?lber fjaben ©ie nidjt erlebt, bafe in jmanaig fur$en Qafjrcn

eine tylafyt aufgefommen ift, mit bcr jebeS Söürgcrfulturlanb tyeutc

rcdjnen mu§, bic ber 'fapft, n>ic einft bic .ftaifer bc£ ^eiligen fKömifdjcn

^)icid)c^
, gefegnet Ijat imb bic Sie mit Qfjren fargen Äurpfufdjer

fünften niefyt nieberamingen werben? Unb Ijaben bic testen fünf ^atjrc

uns nidjt ein Sdjaufpicl gebradjt, baS nodj wunberbarer ift als ba$

rafdjc $£adjfen ber Arbeiterbewegung: baS ßrwadjen bcS ^Bauern?

bcr ^aucr ift erwadjt. (St Ijat ben Schlaf aus ben Singen gerieben

unb blinjclnb um fidj gcblidt. (Sr Ijat an trüben 3Bintertagen, wäfjrcnb

bcr SRuljcjcit, barüber nadjgcbadjt, wie biefer Staat woljl eingcrid)tct ift,

Was bicfcS ferne, gcljcimnijwoUc Siefen als i'etftung öon itjm ocrlangt

unb was cS ifjm gemährt, unb er f)at gefunben, bajj er 31t furj

gcfomincn ift. (St Ijat, mit ^ärjer Söaucrnfdjlanljcit, überlegt, ba§ er Don

ben fdjöncn Dingen, bic io nicl ®clb foften unb in feinem SBlättdjcn

fo locfcnb gcfdjtlbcrt werben, eigeutlid) gar nidjtS Ijat: oon ÜRufecn,

Itjcatcrn, Ausfüllungen, |)offcftcu, ^araben, Jlottcnrcoucn, Aufzügen

unb Illuminationen. (St Ijat, bumpf juerft unb fpäter bann bcutlidi,

empfunben, baß er baS Sticffinb bcS Staates ift, bap 9iicmanb itjn

oor ber Söcmudjcrung burd) beu £mnblcr fdjüfct unb iftiemanb für

itjn forgt, nidjt ba* Parlament, baS irjn als Stimmoiclj betrachtet,

nidjt bic greife, bic iljn überfielt, nidjt bic SRcgirung, beren Angftpolitif

mit gebulbigen Vämmcru natürlid) nid)t rcdjnet. Gr Ijat bcbadjtfam

weitergegrübelt unb ift cnblidj 311 bem l*ntfdjlu§ gelangt, feine ®cfdjäfte

fünftig fclbft in bic vrnnb $u ncljmcn. T?a er aber in ftrenger 3ud)t unb in

gläubiger iöcmuubcruug gcltcubcr Autoritäten aufgewachten ift, Ijat er fidj

junädjft au beu (Sbcluiann gewanbt, bcr als (^runbbefi^cr iljm nafjc ftcfjt,

unb Ijat ba um Xroft unb .s^ilfc gebeten. tTr (Sbelmauu fjat itjm

uadjgcmicfcu. baf; er fclbft audj nidjt beffer bran ift, weil aud) bei

iljm bie tyinnnljmen faum uod) bic Aufgaben beefen, unb baß er halb

nidjt meljr im Staube fein wirb, feine Sofjnc fo auS$uftattcn, wie cS

bcr Staat oou feinen C fixieren unb Beamten »erlangt. 33aucr unb

Cibclmann Ijabcn cingcfcljcn, baß fic gemeinfame ^ntcreffen 31t waljreu

Ijabcn, unb bcr söunb ift gcfdjloffcn morben, um auf bem burd) bie

^erfaffung oerbürgten ÜNobcn gegen bic erbrüefeube .^änblcrfjcrrfdjaft
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unb für baS £afcinSrcd)t bcS älteften unb widjtigften unter bcii

fdjaffenben Stänben $u fämpfen. £)er arglofc Sauer f)at bie §>änbe

über bem $opf $ufammengcfd)lagen, als er oernafmt, wie wenig für

t^n in bem 'ßreufcenlanbe gcfdjieljt, baS er gro§ gemalt fyat, unb est

wollte irmi anfangt gar nidjt in ben Sinn, baß in ben elf ^afjren,

wo für anbere ftaatlidje Qmdc bie Ausgaben um fünfjig unb fertig

3J?iüionen geftiegen finb, ber i'anbwirtrjfcfyaft nur brei neue 9)?illioncn

au$ Staatsmitteln bewilligt würben. 511S er bic 3iffern oanu fd)u,ar S

auf Seif; oor fiel) fal), ba T>at er gelobt — nur leben ja in ber Qcit

ber (Möbniffe — , baß cS anbere werben foll, unb er l)at fid), in eim

faltigem ^inberoertraueu, auf ben 333eg gemacht, um 00m Staat unb

oon ber 9ftcgirung fein 9tcd)t ju forbent. £>ütcn Sic fid), btcfeS il; ci*

trauen ju tauften unb bem tarnte $u jeigen, baft er ba, wo für

ihn cinftmeilcn nod) bie weltliche Sorfeljung ttjront, Scfyufe unb $ilfc

nid}t finben fann! Die SBudjt etncS erwarten SaucrnoolfcS wirb

3^rer Sd)cr$e unb Qljrcr fur^fic^tigen Sd)ä(5ung fpotten. £)er Sauer

hat fReidjc gegrünbet unb töeidjc jerftört; unb wenn er aufftcfjt unb

bie berben (^lieber fdjüttelt, bann erft erbebt ringsum ber Sobcn.

9hm finb ernfte Männer aufgetreten unb Ijaben bem Sauern

erreichbare ^ielc gezeigt. Sic rjabeu iljm gefagt: ©inen Ijüljcrcn ^oll,

ber ben (Ertrag deiner Arbeit oor ber llcberfdjwcmmuug aus billiger

probujirenben Vänbern fd)üfct, tonnen wir Dir nidjt oerfdjaffen, beim

bie Megirung r)at ben ocrfjängnitwollcn gctylcr begangen, für jerju

3afjrc auf ir)rc tarifarifcfje Sclbftänbigfeit ju oer^irlUcu; aber fic hat in^

$roifd)en wofyl eingeben, baß fic auf £)önblcr unb (Srp orteure in fommen

ben Xagen bcS UngemadjcS fid) allein nid)t oerlaffcn fann, uub wir

hoffen, fic wirb bereit fein, uns jefet wcnigftcnS oon ben ungcfuuben

Sd)wanfungen bcS ©ctrcibcprcifcS unb ber i&äljrung ;u befreien.

•Spaben biefc SWänncr etwas Unrechtes getrjan? ^ft es beim ein Ver-

gnügen, fid) ^aljrc lang oon allen großen iHnnonccnplantagcu mit

#otf)tugeln werfen $u laffen, ober gehört uidjt eine robuftc :KeMid)feit

beS ©oüenS unb eine ftarfc Ucbcr^cugung baju, beut .vm^u unb bem

Sdjimpf ju trotjen? Sie wollen bic Söcgc nidjt wanbeln, bie
v̂
()itcn gc

miefen werben, — fic wollen nidjt, weil biefe 3i*cgc nid)t an baS Qljrcn

^ntcreffen roünfdjenSwertljc ^iel führen; Das ift ^\l)r flieri)t, fo lange bie

alumnglofen 2ßäl)lcr Jljncn nidjt irjr Sertrauen entgehen. ;Hbcr mögen

bic uorgcfdjlagenen SBJcge nod) fo ungenügenb, nod) fo fct)r ber Ser
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bcffcrung bcbürftig fein: bie ÜWänncr, bie fie gebahnt haben, ohne babri

an ir)ren perfönlichen ^ortheil, an ifjr Schagen, ohne an ©unft unb

Scförberung $u benfen, — biefe Scanner haben ganj fidjer t>on Sebent,

ber fein beutfd)eS 33olf3trmm aufrichtig Hebt, »armen Dan! oerbient

unb td) »erbe biefen Dan! nidjt bcSfjalb jurücfgalten, mil er

biegmal jufäüig ben brei ©rafen tfanifc, SDftrbad) unb (Schwerin gilt,

beren Söcltanfdjauung td) fonft $iemtid^ fremb gegenäberftet)e. Die

trafen $anife ^obangen unb Schwerin ^öroitj fdjetnen nadjgerabe Ieibcr

ein Stechen mübe geworben $u fein unb t)aben geftern ihren Antrag

nid)t gan§ fo mirffam wie früher oertrjeibigt; aber ich beute, mir fotlten

uns freuen, baß e$ in biejem nicht mit Unrecht mißachteten unb oer

höhnten §)aufe überhaupt noch Scanner giebt, bie eigene ®ebanfen

haben, unb id) glaube, bafj aud) bie ftegirung, ber man einen über;

aucllenbcn ©ebanfcnrcidjtljum bod) gemife nicht oormerfen fann, alle

Uvfadje l)ättc, ben (9cift unb ben Sillen biefer untabeligen Patriot e

nid)t fdjroff jurücf^umeifen. Die 9iegirung tfjcilt biefen Glauben nicht,

fie fyat e$ an Sdjroffhcit ntc^t fehlen laffen unb burd) ir)r Verhalten

roieber einmal ben ®tpfcl ber ^citungberühmtheit erreicht; menn ich

aber auf bie ?lnfid)tcn unb Urtr)cile bliefe, bie fie ju Xage geförbert

bat, bann cntfterjt mir, mic in ben Üftaientagen be$ GapriüiSmuS, bie

bange gragc, ob bei foldjen Siegen nid)t üiclleicht baö Deutfdje SRcid),

baS t)iftorifd) nun einmal geworbene, feinem @nbe entgegenflorirt.

Da ift £crr ü)?arfd)all mm Sicberftein. (Sin äufeerft gefehiefter

.'jperr, ber aus feiner forenfifchen XtjöHö^^ au<c fünfte flauer ®rup-

pirung ftd) erhalten t)at unb ber, roic anbere begabte Staatsanwälte,

immer 5Rect)t $u Ijabcn fcheint, fo lange er fprid)t. @3 märe unter

halteub, fein ^laibotjer gegen Jlanife unb ®cnoffen ju jerpflücfen; aber

ich furchte, Sie mürben für biefe Unterhaltung niety mehr geftimmt

fein, unb fparc fie bcStjalb für einen ruhigeren £ag auf. Der Staate

fefretär ift fehr empört barüber, baß man gewagt tyat, ihn 511 ben

CSobbcniten ju jätjlcn — natürlich nid)t, weit er gegen ben Antrag

Äanife ift, fonbern weil er als Vertreter ber .^anbelSocrträgc ©rünbc

angeführt hat, btc jebe gewiffenhafte SRcgirung eigentlich jur Aufhebung

aller ®ctrcibcjölle brängen füllten — , unb gleich barauf wirb ihm

uem einem Kollegen baS 3cu9m fi auSgcftellt, er l)abc „faft »örtlich

bieienigen ®cfid)tSpunftc" $ur Geltung gcbrarfjt, bie $errn Veon Sat)

in %*ariS jur Ablehnung eines ähnlichen Antrages beftimmten. Da§ £>crr
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Yeon San ein flacher SDhtftcrcobbenit ift, n>irb ^icmanb beftreiten; im

Jahresbericht bc$ (Sobbcnflubä oom fec^^ten jguü 187S wirb bic Hoff-

nung auSgefprochen, $err Veon San werbe als Sinanjminifter für

„einen uncingefd)ränften ©üterauStaufch" Wirten. SBcnn ein beutfdjcr

Üftinifter in einer ÖJetreibeprctebcbattc „faft wörtlich biejenigen ©eftcht^

punfte" »orfü^rt, bie ein berühmtes SDatglieb bcö GobbcnflubS gegen

einen ähnlichen Slntrag jur ©cltung gebradjt fyat, — ifts bann ein

)o fürchterliches Verbrechen, biefen SDftnifter als einen Stüter (5ob-

bens 3U bezeichnen? Unb wenn jmei Sftinifter nichts 9lnbercs öor*

jubringen wiffen als bic SBeisfjeit, bic fett jwei fahren in allen

Vcitarttfcln ber £anblerprcffe geprebigt wirb — felbft bic Schlagwörter

Don ber ®emeingefährlichfeit unb oon ben fogenannten ßonferoatioen

oerbanft $err öon £ammcrftein»2orten ja ben £>erren oon Söcnnigfcn unb

lieber —, ift£ bann wunberbar, bajj an bem fd)öpferifd)en Vermögen

foldjcr üttiniftcr fid) Zweifel rc9cu uno oer ^rfuc^ gemalt wirb, auf

felbft gefachten JBegcn ans giel ju fommen? Jaft fietjt es fo au«;

benn bic sperren, bic als Staatsbiener be$af)lt werben, glauben, berech-

tigt $u fein, unö t)icr SBorlefungen über gute Sitten unb über bie Slrt

$u galten, wie man agitiren barf unb nicht barf, mäl)renb fte bod) an

geftcllt finb, um bic (SJcfchäfte bes Volles $u beforgen, — wobei wir

fte, ohne bafür behalt ju empfangen, nad) befter ßraft unterftü^cn. Qu

feinem anberen Parlament ber Söelt wäre ein fotdjer $uftanb möglich;

überall mürbe bic äunmtljmtg, einen 2ftiniftcr, che er nod) irgenb (£twas

geleiftct t)at / nur »«1 cr c&en ^inifter ift, anbächtig $u beftaunen,

unter £ohngeläd)tcr beftattet werben. £)er 3uftanb ift bei uns möglid)

geworben, weil breigig ^afjre lang ein Sttann öon Icuchtcnbcr C^5cnic

fraft unb unerhörten (Erfolgen bic miniftericUc Sphäre crfjellt unb gegen

jebes Söühlen unb Söütfjcn ber Parlamente 9^cd)t behalten ljat. £)ic)"c

3eit ift öorbei; Scannern, bieben SanfibarDcr$id)r, ben Wuffcnucrtrag

unb bas Soetticherattcft unterjeichnet unb bie als helfen gegen bic

iKeichsDerfaffung geftimmt haben, werben wir, aud) wenn fie, 31t nnferer

ftreube, fpät noch ihr „prcujsifchcs $er5" entbeefen tonnten, nid)t burd)

S)icf unb 3)ünn folgen; gegen fie werben wir, fo oft es uns nötljig

fcheint, innerhalb ber gcfefcltchcn Sd)ranfcn nach frcicm Srmcffcn agitiren

unb, wenn wir und einen 9^cft uon 9ld)tung retten wollen, hier ftreng

barauf Ratten, baj$ bie Sd)uljungenfrcubc fdjwinbet, bie befcligt jaucht

wenn eine anbere Partei 00m lehrhaften £crrn EJJiniftcr <ßriigcl befommt.

Digitized by



l>Of> 2>i> 3ufunft.

£eute lutf bie fonferoatioe Partei Prügel befommeu. £>a$ ift

ifjrc Sache unb c$ fällt mir nic^t ein, fo erfahrenen Herren 9tathfälägc

auf$ubrängcn. Senn man aber erlebt tyat, nrie biefe Partei ben 9ln*

trag, ber uns ^ier befehäftigt, Qafyre lang als baS einige Heilmittel

gepriefen fyat, unb roenn man ficht, rote fie nun, gegolten unb bc=

fd)impft, ^tatt rüctyaltloS bie politifd}cn Sd)lüffe au$ folgern Verhalten

$u $ichen, mit einer mchmüthig matten ßrflärung ba3 gelb räumt, bann

muß man bod) fragen, ob es ir)r mit ber lauten Agitation (Srnfi mar

unb ob fie ben burd) bie $erfaffung gefdjaffenen ßuftänben angepaßt

ift. $d) möchte meniger an ihrem ©ruft als an ihrer Slnpaffung*

faljigfeit smeifetn. Sic fd)lcppt ein totes ®cn>id)t oon abhängigen

^Beamten mit fiel) l)crum, fie ift in ein bidjteS Sftefc ^öftfe^er^ milita-

rifttjer unb gefcllfd)aftlid)er fRiitffidtjtcn oerftrieft unb !ann fid) in grew

I)eit nicht regen. Qfjrc Aufgabe märe e$, biefeS ©erntet abjufehütteln

unb offen auf ber ganzen 1'inic ben Äampf aufzunehmen, ber nur mit

ber (Entthronung beS ^mifdumhanbclS unb ber ilm ^ätfc^ctnbcn ®cfcfc*

gebung enben fann. Dicfcr Aufgabe mirb bie fonferoatioe Partei oon

heute, bie fclbft unter bem treibenben $)rucf ber 21grarbcmegung in ben

legten fahren nirfit ba£ Slllcrgeringftc crreidjt Ijat, Faum gemad)fen

fein
; fie nürb fortfahren, loyale 2>ertrauenSfunbgcbungen mit nicblid^cn

Bosheiten ju mifdjcn unb ftill auf Hintertreppen ju fudjen, maS fie

auf bem hellen politiidjen tfampfplafe nid)t f>afci)cn fann. Unb bann

wirb balb oiellcidjt bie Erinnerung an bie 3eit ber SBauernfriege, bie

$crr oon .pammerftein Vortcn tyev heute hcraufbefdjtoor, aud) ohne

33cfd)n)örimg lebenbig merben. X>amalS thaten bie Siefen ber Nation

fid) erft auf, als bie fo$ialcn $cftrcbungcn beS länblidjcn SlbclS oon ben

gürften nicbcrgc(d)Iagcu maren unb als ber 33aucr erfannte, bog er nur

bind) eigene Straft Wettung aus ber iftoth finben fönne. damals mürbe,

nur Vampredjt uns lehrt, ber zeitliche paralleliSmuS eines reoolutionären

ftäbtifdjen Proletariates unb ocrbcrblcr bäuerlicher ^crhältniffe auch

nad) außen \)'\n einmal nrirfjam. grcilid): bamalS tonnte bie 3k-

roegung mit ©ifen unb geuer nicbcrgc^oungen merben, — um ben

Preis ber ^crnidjtung ber Mittcrfchaft unb juin Qahrhunbertc mähren

beu glud) bcS WcidjcS. (Glauben Sic, baj? folchcr Sieg %i)nm auch

heute noch bcfdjicbcn fein fann, bann mögen Sic meiter gefte feiern,

bis beim Saufen bcS l)ctmifct)cn $obcnS, ber Sic ernährt, bie füge

:)iaufd)ftimmung jäh einft in fd)iner3lid)en iiafeenjammer $erflattcrt.
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Die Tieva bev 2ITaffen.

ietleicht bic charanerifrifehftc örfdjcinung ber neuciten $cit unb bic

'd&l einzige, mit bereit Wenmmg biefe 3"* erfennbar bezeichnet roirb, ift

bic große 33ebeutung, welche bie Waffen gegenüber bem ^nbiüibuum erhalten

haben: mährenb jeber alte (glaube wanft unb Derfdnuinbct unb bic alten

Säulen ber öefellfchaft nad) einanber ftürjeu, bleibt bic Waty ber üHaffc

allein unbcbrofjt unb roäcfjft fogar oon lag nt Tage.

ijt nodj fein 3a^^«nbert f)cr, feit bic alten Trabitionen ber

tfabrnctSpotitif unb bic Qualität ber dürften bie widjtigften tfaftoren bes

öffentlichen Sebcn» waren. (Sine „öffentliche Meinung" im heute gcbräudi-

lidjcu Sinn gab e§ nod) nicht, .freute bebeuten bie (Srbüberlicfcruugcn ber

einzelnen Staaten unb bie 2£ünfd)e unb Saunen ber eiujeincu dürften faft

nirfjtS mcf)r unb bie &Mt wirb burd) bie gewaltige Stimme ber 9)?cngc geleitet.

3n ber &Mffenfchaft ijt bic tfrife bce 3nbwibuali3mu3, bic überall,

in ber üttoral, im töedjt, in ber
s
43olf3mirthfd)aft, gchcrrfdjt hat, oorüber gc=

gangen unb mau r)at begonnen, baS SBirten ber 3?ienfd)l)ett aU bie Tfjätigfcit

ber 3ftaffe, nicht als bie einzelner ^erfonen, 311 bctradjten; oor unferen 2lua.cn

neigt bie 5(utr) ber fojiofogifdjen unb fo^ialiftifdjen Ütcaftion unb [türmt

gegen bie $u fjoch getürmten SJJauem, hinter benen baö 3ubiüibnum fid)

birgt. T)a3 onbiüibuum mar cinftmalS in ^olitif unb 2Biffcnfd)uft SlUeüi;

heute oerfdjminbet baS Snbtoibuum: in ber ^oütif oor ben (>>cmeinfdiaftcn

ber Partei unb ber Nation, in ber Siffcnfdjaft bor ber großen C>»cmcinfcr)aft

ber 3lrt; ba£ Snbtoibuum mirb mie ber tropfen im iKccr betradjtct, alc>

quantite negligeable an unb für fid), aber atef gewaltige uub funhtbarc

#raft, menn c£ mit Seinesgleichen bereinigt ift.

.£>cutc gilt üom Seben unb feinen formen ein ähnlicher f>>ebautc

luic ber, ben Schopenhauer*) poetifd) fo jum ?lusfbruif gcbrari)t bat: „UiMc

bie jerftäubenben Tropfen beä tobenben S&affcrfaüeä mit ^li^cöfclmcllc

wcchfeln, mährenb ber Regenbogen, beffeu Träger fic ftnb, in uubcmeglid)cr

^ur)c fcflftcht, ganj unberührt Don jenem raftlofcn 2£ed)fel, fo bleibt jebe

3bce, b. t. jebe Gattung lebenber 2£efeu, gauj unberührt uom fortmährenbeu

SScdjfel ihrer 3»oioibueu. Tie 3bce aber, ober bic (Gattung, ift e$, bariu

ber 2£iQc jum Ccben eigcntlidj rourjelt unb fid) maiiifeftirt : bafjcr audj ift

an ihrem 33cftanb allein ihm wahrhaft gelegen. 3- ^- °'c Vömcn, welche

geboren werben unb ftcrbeu, unb wie bic Tropfen bev Gafferfallet; aber

bie leonitas, bic 3bee ober ©eftalt bc3 Dörnen, glcidH bem unerfdnittcrtcn

Regenbogen Darauf."

*) Sic Sßclt als Söille unb ^orftcllung. Vierte* 3}ud), ftapitcl 41.
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25Mr fagcn fycute nicr)t mcljr, batf bcr 33Mtlc jum Scben feine 3Burjcl

in bcr 3bce fjat unb fid) in if)r offenbart, unb •3a)opcnJ)aner§ Terminologie

erfdjeint und üeraltet, bunfcl nnb fc^olaftifd^ ; aber 9?aturtuiffcnfdjaft unb

Wcfdjidjte lehren und, bog ber Wenfd) ber 9lrt gegenüber fef)r wenig bc=

beutet, ba§ ^ oer Watur anf biefe, nid)t auf bad ^nbioibuum anfommt.

Unb aua) bic ^oUtif bient nidjt mcbj bem einzelnen ober ben Wenigen,

fonbern flrcbt banadj, ein Slolleftiomcfen jnm .fterrn ju utad)en: bic Wajfc.

31ud biefer gleiten sJiid)tung ber Siffenfdjaft unb ber "ipolitif t)at man bie

^rognofe, ja ben 33cwcid jicljen wollen, baf; ber 3ojialidmud triumuljiren

werbe, ba§ bie «perrjdjaft bed 3 nbü"bua(idinu3 vorüber fei unb bcr «Errom

bcr Sojiologie, beö «Sozialismus und mit fid) forttrage*) ; bie ®emeinfcf)aften,

f>cißt ed, feien nun jnr £>crrfd)aft über unfer Kenten unb ftüljlcn gelangt unb

mir fönnten einem foücftioiftifdjen 3"ftanbe nidjt mcljr entrinnen, ®leid)üiel,

ob biefe Hoffnung jirfj öcrwirflidjt ober nidjt: fvtyx liegt bie 3ufimf* *n

ber £anb bcr ßkmcinfdjaft, ber Waffe, ftdjer werben mir Ijinnefjmen müffen,

mad fic und ju geben für gut befinben wirb, mag ed gut ober fdjlhnm

fein. Sag und bie ®efdjid)tc bidljer ald Ceifhmg bcr Waffen gezeigt t)at,

ift 5umeift ein Scrf bcr 3erjtörung. 5Jtö ganj ober fjalb bemußtlofe SBcfen

waren bic Waffen nur jum .£>anbcln, nicr)t jum SHaifonnemcnt fäljig, unb

jwar, wie aüc tmyulftocn Scfeu, ju einer negatitoen Slftion, jur 3erftörung.

2ic fjaben 3afjrl)imbcrtc (ang bic fclbc ^uuftion gehabt, wie bie 33afterien=

fdjwärme, bic gefdjmädjtc ftöroer ober Seiten &crfefccn. 2>ic ©arbaren-

Iwibcn, bic im 2Utertfjum bic fclbc töotlc gefpielt fjaben, wie bie $rbcitcr=

maffen Ijcutc, Ijättcn fidjcr nict)t ben 53au bcr römifdjen Sioiltfation auf=

führen fönnen; ald aber biefer 5?au morfd) war, erfdjienen ftc, um itjn ab=

^ubredjeu unb aud ben Trümmern bed alten ftoloffed eine neue (Eitrilifation

\i\ bauen. 3« foldjen Momenten tritt bic Xfjätigfeit bcr Waffe ein; unb

bann wirb bic ^ilofopfjie bcr 3a\)i bie einjige Ityitofopljie ber ®efdjid)te.

£b unfere Kultur bad fclbc 8d)irffal fjaben wirb, Fönnen wir a^nen,

aber nid)t miffen. 2£cnn nun bic Waffe ifjre jerftörenbe XljätigFeit aud) an

i()r ausübte, fo würbe cd fid) bod) nur um eine ?tyafc Ijanbeln, nadj bereu

Ablauf fid) allmäljlid) eine neue ÖkfcÜfajaft bilben müfcte. 3>ic 3crftbrer

bcö römifdjen
s
Jieid)cd fjaben fd)lieültd), trofc ifjrcm 93arbarentf)um, eine neue

(Sittilifation gefdjaffen. $>roax ^a^cn Hc bQSM töufcnb 3a^re gebraust, aber

cd ift immer eine fel)r lange Seit nötfng, um 3)ad aufjubaucn, wad man

in einem läge nieberreipen fann. (Sl)c inbeffen ba§ 9teic^ bcr Waffe gc=

fommen ifl, gcfiattet bic Uebcrgangdpcriobe, in ber wir leben, und bad Stubium

ber Gräfte, bie unfere gegenwärtige (Sioilifation oielleid)t cined Xaged jer=

trümmern ober wenigftend bcfycrrfdjcu werben.

*) 6. ftttxi, 2o$ialidmud unb mobernc 2Biffcn|a)aft. fieip^ig 1895.
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\d) oor mehreren Safyxtn in einem Weinen, beifaßig aufgenommenen

Sudje bie „$erbredjen ber ÜÄaffen" unterfudjte, fah ich in metner erften,

unftd)eren unb unooöfiänbigen Slnfchauung nid)t fogtciä) bie gan$e Trag:

toeite beS ^änomenS. 3aj bemerfte moljt, baft c$ gewiffc, aßen SDtaffen

gemeinfame 5tterfma(e giebt, unb fo öerfucfyte idj, bie Gkunbjüge ber 'ißfbdjologte

biefe« heterogenen 9J?cnfchen=?lggregatc3 aufjujeidjnen, ehe idj an bie 3lna=

Iftfe ber ocrfdjiebencn formen ging, in benen c§ auftritt; itt) oerfuhr wie

ber 93io(oge, ber gunächft bie gemeinfamen SRerfmafe einer Familie befabreibt

unb bann erfl bie befonberen, we(dje bie Gattungen unb Birten ju unterfdjeibeu

geftotten. $icfe erften UnterfÜbungen waren unbeftimmt unb wenig craft, wie

bie meißen oorbereitenben Arbeiten, bie ftd) fafl immer auf allgemeine, ft)n=

tfjetifdje 3been bcfdjränfen muffen, elje an bie Arbeit bcr Slnafyfe, ber

Sonberuncj unb Sdjeibung, gegangen werben fann.

£anf ber Arbeit einzelner Sorfchcr*), bie ftd} nad) meinem Vorgänge

mit ber ^frjdjotogie ber Waffen befd)äftigt fjaben, tfi nun ber STugenbltrf

gefommen, mo bicfeS intereffante Problem auS bem Stabtum uager 3been

heraustritt unb wo bie Waffen, bie man biSfjcr als ein jufäfligcS unb be--

UebigcS Aggregat betrachtet hatte, untcrfd)iebcn werben fönnen: nad) ben fte

bilbenben ©(erneuten, nad) ber %xi ihrer Bereinigung unb nad) ben bemühten

unb unbewußten ^xtUn, bie fte leiten.

Um ju erfahren, wie fojiate (Gruppen entfianben ftnb unb nod; cnt=

ftehen, hat man nur bie einfachen (Srfcheinungcn ber ^cicinigting ju bc=

obaajteu, wie fte ftd) alltäglich oor unferen klugen abfpiclen, wie fie aber,

gerabe wegen ihrer Slfltäglichfeit, unferc 31 nfmerffantfeit nidjt weiter werfen;

benn ba§ 9?ahc unb häufig ©efe^ene wirb frt)tieR(id) weniger bcadjtct unb

ift un§ weniger befannt als ba3 ^erne, Seltene unb Um]cwöhnlirf)e.

^affanten auf bcr Strafte, ^Bauern auf freiem Warftplafc, SKcifcnbc

in einem (Sifcnbahnjuge, bilben einfadjc mcajanifa^e Aggregate, bie mir gewif;

nicht al£ 3)iaffe — unb nodj oiel weniger al3 Okmeittfdjaft — be^cidjitcn

würben. Unb bodj jtnb fte oirtuefl fdjon fojiafc (Gruppen. Gin lauter

^djrei, ein $euer, eine auf bcr Strafte ober bem fla^c erptobirettbc Süombc,

eine (Sntgteifung, — unb auS biefer 9)föglia)fcit bcr ttffojiation wirb eine wirf*

) 3<fj fennc nur brei neuere £d)riftfteller, bie fidj mit bcr ^fodjologic

bei «Waffen befchäfttgt höben: ^ournial tu einem £rfjriftd)cn, bo$ gar nidjt«

Originelles enthält unb mid) einfach plagiirt: $arbc in einem 2lrtifcl bcr „JKcmtc

^fnlofophiouc'', in jwei Vorträgen bor bent bniffclcr friminal'antfjropologtfdjcn

ftongrefe (Lea Crimes dos Foulos; Foules et Seetes au point do vuo

criminol) unb in einem öor einem ftafjrc an mid) gcrirfUctcn ©riefe in ber

„Grttica (Sociale"; fajlieBlid) Scbon in awei langen Slrtifcln bcr „^couc

Scienttftque" : La Psychologio dos Foulos (^tpril 18 (J5) unb in einem unter

alcidjcm Xitel furiltO} in ^5ari« erfrtjicnenen 5knbc.

14
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(irf)c ^(ffo^tation ju einem gemeinfamen $md; au3 bem einfachen 9M>en-

cinanber bilbet ftrf) eine pfndjologifdjc Bereinigung, furj, bie Waffe, bie erfte

©ruppe menfajlicrjcr ®emcinfd)aft, bie fid> in einer langen föeitje Don Stufen

bis jur tförperfdjaft, jum Staat, ergeben !ann. |»eute fdjeinen un£ ein

Auflauf unb ein Staat fefjr Derfdjiebene Aggregate gu fein; aber bei genauer

Betrachtung ift ber Staat nur bie wunberbarc Gntmicfelung be£ Auflaufet.

• Ter moberne Staat ift in ber Xfjat nur bie wcttercutwidclte primitioe £orbe,

bic eine lange gefdnd)tlid)e (Sutmicfelung in eine, burd) ein bleibenbeS, be-

mufUcS unb allgemeines $iel jufammengc^altene Gtemeinfdjaft Derwanbelt fyat,

wäljrenb bie Pfaffe nur ein momentane*, IjalbbewufcteS unb befonbereS 3icl

fennt; ber Staat ift eine Bereinigung Don ^nbioibuen, für bic bie Arbeite

tljeilung unb bic £rganifation baS mcfcntlicfjfte (ttefefc ift, roäfyrenb bic Waffe

ein unorganisches 2£efcu ift, in bem feinem Clement eine beftimmte SRoüc

jufäUt. Barbarenftaaten erfdjeinen uuS, bic mir fie Don 2Bcitem betrachten,

etwa wie eine große Wenfdjeumaffe; ber heutige Staat wirb unferen 9Jad^

fommen wie eine große Korporation erfdjeinen. Ter Unterfdjieb jwifdjen

beiben Aggregaten berufjt auf bem ^iaturgcfcfce, wonad) „bie tfofyäfion

^wifdjen 3«bioibucn um fo ftärfer ift, je l)öljcr man in berftetye ber £ebe=

mefen fteigt ((Sophias, „Des societes animales«), unb jenes anberen ®cfefceS,

baß bic (Sntwirfcluug jebcS Organismus $u möglicher Arbeitsteilung brängt.

Tie Sirfung biefer C^cfc^c auf Wcnfd)cu=Aggregatc fjat auS ber

djaotifdjen Waffe ber Urmenfcfycn ben mobernen Staat entfielen (äffen. Aber

jmtfdjen biefen ertiemen polen — ber Waffe unb bem Staat — bcjtefyen

UebergaugSformcn, eigenartige Aggregate mit beftimmten Wcrfmalcn, Don

beucn idj jefct 511 reben l)aben werbe.

Ter fran^bfifdjc Anthropologe Euflat» Öcbon, ber neben feiner Neigung

511m Plagiat oft aud) fel)r originelle unb jutreffenbc ÖJebanfen f)at, giebt

folgenbe (Sintljcüuug ber Dcrfclncbcncu Waffenbilbungen *)

A. heterogene Waffen.

1. Anonyme (3. B. Straßenaufläufe).

2. W\d)t anomnue (j. B. parlamentarifdjc Bcrfammtungen\

B. .fromogeue Waffen.

1 . Selten (politifdje, vcligiöfe u. f. id.).

2. Äaftcn 1 Airicgcr=, ^riefter- u. f. w. Äaftcu).

3. klaffen (Bourgeoisie, Proletariat u. f. w.).

*) £cbon wicbcrljolt in feinem oorln'n genannten Budje faft alle meine

Beobachtungen über WiiffctipfqdjoUigic, oljne mia) $u citiren. tröfte mia)

batnit, bafe mau nur [ticlilt, wa* Gmein gefällt, unb erinnere an baö üöort oon

GabaniS, bafj, wenn fid) ^emanb einen unferer Öebanfen aneignet, oljnc uns $u

citiren, TaS ber aufridjtigftc ßobfprud) ift, beu man einem SWcnfajcn fpenben fann.
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®egen biefe ftlafftfifation (äßt ftci) cinmenben, ba§ bic SBegeidmung

jebc* Aggregates Don Wenfchcn als Waffe nid)t jutrifft. £arbc hat genauer

untcrfctjieben jwifd)en Waffe, Bereinigung unb Korporation. 3<h mödjte

aber an bem Sammelwort Waffe feft^aften, weil biefcS Bort baä erfte

Stabhint fokaler ®ruppcnbilbung bezeichnet unb weil c8, menn man gewiffe

Unterfa^eibung fcfthalt, feinen Slnlaß ju Wißüerftänbniffcn giebt. Stüter ift

c$ nicht rca)t oerftanblich, baß Öebou bie 3eftc als homogene Waffe Dcjeictjttct,

roäljrenb er bie Parlamente ben heterogenen Waffen juttjcilt. £ic Witglicber

einer 3efte ftnb gewöhnlich fcljr oerfdueben an Geburt, (Srjie^ung, 53cruf unb

VebenSocrhältniffen, (ebenfalls fehr oiel mefjr als bie Witglicber einer parla=

nicntarifc^en tförperfehaft. Sahrfcheuilich ^anbett c3 ftd) um eine mehr auS

^equemlichfeitgrünbcn als jum äderte fdjarfer 91bgrenjung gemachte @in=

theilung oerfdnebener fokaler (Gruppen, wie cS benn in ber 8 Ökologie feine

abfolute jMafffftfation giebt, weil bie Nuancen unenbtid) fuib.

3dj ^abe an anberer Stelle bie heterogenen Waffen untcrfud)t unb

will hier bie ^auptmerfmale ber brei großen Kategorien ber homogenen

Waffe — Klaffen, haften, heften — feftfteüen.

$ie heterogene Waffe fcfct ftä) auS „aller 2Belt
w
$ufammcu, aus Acuten

wie wir, wie ber ©rftbefie, ber auf ber Straße geht. 3>iefe ^nbimbitcu

werben phtofffth bunh ben 3"föÜ bereinigt, pfndjifd) burdj bie (Gelegenheit;

ue fenneu fidj nicht, unb wenn ber Slugenblicf, ber fic jufammc abringt, r»or=

über ift, fchen fic jid) nid)t wieber; bie drfcheinung ift fojufagcn ein pfneho=

logifdjc3 Weteor, burdjauS unerwartet, furjlebig unb oorübergebenb.

Sluf biefer jufäßigen 33aftS bilben fidj rncr unD oa anbere Waffen,

bie heterogen fmb, aber eine gewiffe Stetigfeit ober bodj periobtfdie lieber;

fchr beulen. Tie 3ufe^aucr m £hcatcr> bie Scfudjcr cineS .Silubs, eines

literarifeheu SalonS bilben auch eine Waffe, aber eine fold)c, bie oon einem

Straßenauflauf fehr toerfcfjieben ift. Sie fennen cinanber oft »out Slnfcljcn,

ne hoben mtteinanber eine ©cwotjuheit gemein. Sie ftnb, um mit *!cbou

^u reben, noch anonnme Waffen, benn eS fehlt ihnen ber Keim ber Crgauifation,

aber fic ftnb weniger heterogen als anbere.

(gewiffe heterogene Waffen ftnb nidjt mehr anonnm, j. eine ($c-

fdjworeuenbanf, eine BolfSoerfammlung. Xicfc fteineu C^ntppcu fcuncit ein

ncucS ©cfühl, baS ben anonymen Waffen fehlt, baS (Gefühl ber Bcrant--

n>ortüct)fcit, baS ihren .panblungeu manchmal eine beftimmte SHidjtung geben

fann. ^ic Parlamente unterfcheiben fidj üon anberen Waffen baburd), baß

üe $oppclmaffen ftnb, b. h- ffc beftchen auS einer Waiorttät unb einer ober

mehreren ndj befämpfenben Winoritätcn; in foldjen fällen wirb bie größte

Waffengefahr, bic (Sinmüthigfcit, oermieben.

Xit erjic ftorm ber uidjt anonymen homogenen Waffe ift bie £efte.

14*
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(5$ f>anbc(t jid; babci gleichfalls um ^ubioibucn, bie burdj (Geburt, Grjicfwng,

93eruf unb CebenSoerfyältniffe oerfcfyicben, aber burdj ein fcfteS 33anb, bie

©emeinfamfeit be£ ©laubcnS ober beS 3bcate, oereint unb oerfittet fmb.

$>er religiöfe, luifTcnfcfjaftltd^c ober oolitifdje (Staube fct)afft fdjnefl eine

0>kmeinfamfeit beS (&efül)lS, bie bitten, bie fic bcftfccn, eine ftdjere Homogenität

unb 3)fad>t ocrleifjen. ÜJfan benfe, maS bie norbifdjen 33arbarenf)orben unter

bem (Sinfluffe bcS (£l)rißentlmme$ geworben fmb, unb bie nomabifcfyen Araber,

bie Utofjammeb ju einer 3cfte oereinigt b,at. ?lu£ folgen (5rfMeinungen

fann man oermutljen, maS bie 3o$ta(if*en, banf ifjrer feftenartigen Organifation,

binnen Ähirjcm werben muffen. £)ie ©efte ift bie djronifdje $orm ber Waffe,

bie Waffe bie afute %oxm ber <3cfte. 2)ic Waffe bcffcef)t au£ 3anbförncrn,

bie nidjts jufammcnf)alt. Tk 3 ehe iffc ber 3e(8btorf, ber jebem Angriff

2$ibcrftanb teiftet. 2Benn lebensfähige 3been u»b öcfüljle in ber Waffe

umgeben, fo frnftafliilren fic ftcr) balb in ber ftorm einer 3cfte; bie «Hefte

ift alfo bie erfte ätnftaüifation jeber £cf)rc. SluS bem formlofeu unb ocr=

morrenen ^uftoube, ber fidj in ber Waffe ^eigt, mu§ jebe 3bec f>crauS, um
eine mof)( abgegrenzte 3eftc ju bilben, wenn fic föäter eine Partei, eine wiffen-

fdjaftlidje, oolitifdjc ober religiöfe 3dmle ober $irdje warben miß. $tin

(Glaube, ob er fidj 3flam, $ubbI)iSmuS, ßljriftentljum, Patriotismus, 3ojialiS=

muS ober ?(nardn3muS nennen mag, fann ftdj bem UebergaugSftabium ber

3cftcnbi(buug entgehen. Sic ift bie erfte 3tufe, woburd) ein Wenfdjeu--

Slggregat auS bem UnbcfUmmtcn ber wcdjfefnbcn, namentofen, uubefannten

Waffe übergebt ^u eine IHfferenjirung unb onjentrirung, auS ber ftd) foätcr

bie f)öd)fte unb ooücnbctftc mcnfd)lidjc Wemcinfdjaft bilben fann: ber <3taat.

2£cnn bie 3cftc burdj eine gemeinfamc 3bee ober Tenbenj an (Geburt

uub £cbcn3bcbiugungcn fcljr ocrfcfyiebene Wcnfdjen oereinigt, fo oereinigt bie

Aiafte 3»bioibuen, bie fct)r ocrfdjiebenc Begebungen fjaben fönnen unb oft

Ijabcn, bie aber bind) ben glcidjcu Söcrnf oereinigt werben. 3>ic <Scftc

cntfprid)t ber GUaubcnS-, bie tfafte ber ^erufSgemcinfdjaft. 2>ie 3cfte ift

eine fpoutane Bereinigung, bie sU\k in oieten Sejiefmngcn eine 3nW"9^ =

Bereinigung, .pat man einmal einen 53cruf gemalzt, fo gehört man eo ipso

$u einer .stifte, dagegen geluvt Wtcmaub eo ipso uub mit 9cotfm>cnbigfeit

einer 3 eftc. Üfi?er ju einer tfafte gehört, erfährt, mag er nodj fo unab=

Ijäitgig fein, metjr ober weniger ben ßinfluß bcS (SorpSgcifkS. 3>ie Äafte

[teilt bie l)öd)ftc 3tufc ber Ctgauifation bar, bereu eine Ijomogcne Waffe

fäljig ift. 3ie fc^t fid) au3 3»bioibucn jufammen, bie in 3?olge i^rer ^>er=

fünft unb iljrcr gcbcnöbcbingungcn im ©efenttidjen gleiche Neigungen unb

(^ewol)itl)citen ^aben. 3» mannen haften, befonberS ber 3otbatcn^ unb ber

priefterfafte, glcidjcn bie Wttglieber cinanber fo feljr in Haltung, ®ang unb

?luftrcten, baß fic it^ren 33crnf burrf) feine WaSfirung oerbergen fönneu. Tie
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tfafte laftet wie ein bleierner 2)?antel auf allen 3nbiöibuen f auS benen fic

befielt, jitm äRinbeftcn giebt fie ilmen einen gleichförmigen geiftigeu unb

moralischen Slnfrrüh, ber alle lebenbigen unb mannichfaehen Farben ber einzelnen

3nbh)ibualitäten tjertuifc^t. £cr Ginflang ber (Gefühle unb 3beeu, ber in

bcr Stfaffc plöfclid) blifeartig burd) Suggeftion entfielt unb eben fo bli&fchncll

wieber uerfchwinbet, bilbet ftd) langfam, unter bem (Sinfluffe bcr öcwöfmung

unb ©rerbung, innerhalb ber $afte, bie nid)t8 ijt als bie r)iftorifc^ geworbene

(Gewohnheit, unb berfchwinbet, wie aÜcS langfam (Srworbene, aud) langfam

unb unter fiarjfem 3SMberfianb. £ie $afte gewahrt ihren 9)?itgliebcrn fc^on

fertige 3bcen, fdwn fanftionirte ^Hegeln für bie Lebensführung, — furj, fic

erfpart ihnen bie sJ3?ü^e, mit bem eigenen ©ef)irn ju benfen. 2£cnn mau

weif?, ju welker Äajfc ein Wcnfc^ gehört, brauet man fojufagen nur auf

einen ttnopf feines geißigen SWcdjaniSmuS ju brürfen, um eine Wciljc fertiger

Meinungen unb ^rafen erfajeinen ju feljen, bie fid) ganj eben fo bei jebem

3nbit>ibuum bcr felben tfafte fmben.

2>iefe menfd)eurcichen, mächtigen unb höd)ft fonferoatioen (Gemein fdjaften

bilben bic bcutlidjfte Analogie jwifdjen bem Occibcnt unb 3nbien. 3>ort

beftimmt bic Geburt bic tfafic unb biefe wirb burdj bic djaraftcriftifdjc

Z^atfaty gefennjeidmet, baß bie Üftitglieber einer Äfaftc nidjt mit auberen

aU benen gleicher töafte jufammen leben, effen unb fidj üerheiratl)cn tonnen.

3« ©uropa bejtimmen nid)t nur bic (Geburt, fonbern auch bie (5r$icl)itng unb

bie t*erf)ältniffe ben Gintritt eincS 3nbh>ibuum3 in eine tfafte; aber bic

anberen SRerfmale — baß man ^iemanben in feinem £>aufe befudjt unb

$u X\\&ft bittet al£ Leute gleicher $a|le — treffen in bcr ^rari$ in

Guropa ebeu fo ju wie in 3nbicn. 3>ort fmb biefe Regeln rcltgiöfc (Gebote

unb ^aben bcSljalb abfolntc ©iltigteit; bei und berufen fic auf bcr Sitte,

werben besfjalb aber nic^t weniger jfreug beobachtet. SBtr (eben ?(lle in einem

engeren &retfe, in bem wir ^reunbe, (>5äfte, Sdjwicgerföhne unb 3d)UHCi]cr=

töa)ter fmben. (Gewiß fmb in Guropa fogenannte
vDic3alliauccu niöajidj, in

3ubien nicht. $lber wenn fte bort bie Religion verbietet, madjen fic bei un8

bic öffentliche Meinung unb bic Sitten fetjr feiten. 3nt (Grunbc bcfteljt

eine DöHigc Analogie jmifdjcn unfereu unb ben iubifd>cn Mafien.

lieber ber tfafte ftel)t bic Diel weiter au§gebehntc klaffe. 3Öcnn bic

Scfte bind) (Gcmeinfamfcit beä ©laubcnS, bic $afte burd) (Gemeinfamfcit

be3 33erufe3 jufammengehalten wirb, fo ift jür bic klaffe bic (Gemeinfainfeit

bcr materiellen 3ntcreffen c^arafteriftifc^. SBcnigcr fdjarf abgegrenzt, unflarcr

unb weniger fompaft als tfafte unb Scfte, rcpiäfcntirt bie ttlaffe ^cute rcdjt

eigentlich bie SDtoffe in ihrer btjnamifdjcn Spannung, mit ihrer latenten 3?e=

rcitfthaft, auf bie Straße ju treten unb fta^ all aftioc 9)caffc ju jeigen.
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Tiefe Jorin ber Stoffe ift bic furdjtbarfte unb bereitet burd) ihre Haltung

imb if»rc i'ebre bie gemaltfameu 9lu8brücr)e bc8 Straßenauflaufe$ tor.

ÜNan fpridjt oon Älaffcufampf ; imb in ber £fjeorie unb unter nor=

malen, fricbliajcu 2*crhftltniffcn bebeutet Taä nur einen ftatnpf ber 3beeit

mit gcfeulidjen Mitteln, aber bei gegebener (Gelegenheit, unter bem ©iufluß

Don einem ober ein paar fitljncn Stürmern, in einem ttugeubücf ber Spannung,

wrroaubelt ftd) ber tflaffcnfampf mit Wothmenbigfcit in etnxtS Waterielltres

unb .ftcftigercS als bloße 3been, b. I). er tocrroanbclt ftd) in eine Wetoolte

ober Revolution. Tie bürgerlidjc unb bic 3lrbeitcrflaffe bilben heute bie beiben

großen Waffen ;
nod) ftnb fte ^erjireut unb gemiffermaßen nur iu potentia

uorhaubcu, aber in ben (Einzelnen entmitfclt ftd) eine Tenbcnj, bie balb ju

ihrem 3ufammenfehin§ führen unb bann ju einem 3»fömmenftoB ber beiben

unoerföl)ulicbcn fteinbe brängen tuirb.

Tie Ailaffcn, au$ beuen bie (GefcUfcfjaft befleljt, bilben eben fo tucle

ocrfdjiebcnc Wattonen unb man ftößt 5unäd)ft auf biefe großen Alolleftiüförper,

roenn man ben Staat furfjt.

Ter Staat ift ber öoöenbetfie Tnpuä ber Crganifation ber Waffen

unb mau föimtc il)it alö it)rcn höchften unb testen TupuS be$cid)ncn, meun

c§ nidjt nod) eine aubeve ilofleftiogruppe gäbe, bic jahlrcidjcr unb ausgc=

befjiitcr ift: bie burd) bic Waffe gebilbetc Waffe. Ta§ 93anb, ba§ alle

Bürger cincä Staaten vereinigt, ift bie Spraye ober bic Nationalität: bar=

über l)inau$ criftiren nur uodj bie bmd) bic Waffe bebingten (Gruppen, bie

mehrere Staaten umfaffeu Fönneu. 9lud) fic ftnb, nrie bic Staaten unb bie

Älaffcn, Aggregate, bie ftd) in einem Slugcnblirf in gcwaltthätige Raufen

ucrmanbcln föunen; aber bann nennen ftd) biefe Raufen, bic mehr eutwicfelt

unb organifirt ftnb, £>ccre unb ihre (Getualtthatcn heißen legitim: Sfricg.

ü&enn man ^emanbem ba3 erfte unb lefcte GMeb einer tfette jeigt

unb kn Wcft oevberft, fo wirb er ben Cinbrucf haben, baß jmifchen biefen

beiben Wlicbern fein ^ufamnteuhang beftcf)t; jeigt man bann bie ganjc ßette,

fo ift eS flar, baß, mic »crfdjiebcn unb mie meit oon cinanber entfentt biefe

(Weber aud) fein mögen, fte bod) mit cinanber jufammenhängen. Ter

flüchtige iMirf, ben mir auf bie ^fudjologie ber ocrfchicbcnen gefcÜfdjaftlichen

(Gruppen gemorfen haben, wirb hoffentlich ^tnretc^enb jeigen, baß tS feine

jee^crei unb feine ^avaborie ift, 511 fagen, baß ber mobeme Staat bie lebte

unb üoflcnbetftc #orm ift, bie ber .§aufe oon Urmenfdjcn allmählich erreicht hat.

Ta3 (9cfc& ber Crutnurfclung, ba$ auch °ie f°jw(e 3öclt fouoerain

behcrrfd)t, erftärt biefe Analogie jwifdjen ben beiben ertremen Tttpcn, bie auf

ben erfteti $licf nid)t3 mit cinanber gemein ^u haben fd)einen. ©ennß ift

ber ?tbftanb, ber fte heute trennt, ungeheuer; aber e$ läßt ftd) nicht leugnen,

baß fte ben fclben Urfprung haben. (Gemif; ftnb bie pft)d)ologifchcn ©efefce
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beiber Xnpen wcfcntltdj OcrfRieben; aber mau barf uic^t Ocrgcffcu, baß biefe

Untertriebe immer geringer werben, ic nätjcr man, auSgcljcub oon ben f)etcro=

genen Aggregaten, ben bloßen •Dccnfdjenljaufcu, ben par exccllence f)omo=

genen Aggregaten fommt, wie fic al§ $afte, Scftc unb klaffe auftreten.

Die Scf)Wicrigfett liegt barin, ben Augcnblicf jn fmben, in bem biefe

©efefee fia> oeränbern, unb ben ^ninft fejtjuftellcn, wo eine 9)?enfdjenmaffe üd)

fo weit entwicfelt Ijat, bog fie fidj oon ber oorau3gefjenbcn Stufe wefentlid)

unterfd)eibct. Wlan fannte btefjer nur jroei <pfnd)ologien, bic 3nbhjibual=

pfndjologic unb bie fokale ober fojiotogifdje %>ft)d)ologie ; biefe war — im

Sinne Spencer^ — nur eine in ben ^auptumriffen getreue, aber uncnbttd)

ocrwüfeltcre unb gewaltigere SHeprobuftiou jener. Ta* 3nbwibuaU %

Ptyd)ologic

erforfdjt ben einzelnen Süttcnfdjen, bie Soziologie ben fokalen Crganiämitö;

aber bie ßigenfdjaften beS Aggregates fönnen — nadj einem oon Spencer

entwidelten ftefefce — nur abgingen oon ben Gigenfcfyafteu bcr c* bitbenben

Elemente. 2>e$t>alb foHen Struftur unb ftunftion bc3 fojiaten CrgantemuS

benen bc3 menfdjtidjen Drgani&nuS analog fein. Tie fokale 3nbioibualität

foü ber menfd)lid)cn 3nbioibualität paraücl gcf)cn, bic Soziologie nur ciue

Hfmfjotogie im Wropcn fein, in bcr man bie £>auptgcfcfce bc3 inbiiubuctfcn

menfdjlidjcn Seelenlebens oergrößert unb fomplijirter wieberfmben foun. Tic

Soziologie iji nadj biefer Anfdjauung, wie Tarbc cö ausbrürtt, ba8 Sonnen=

mirroffop ber ^fndjologie.

9?euerbing3 fjat man nun, ftum Tljcil auf meine Anregung, barauf

ju achten begonnen, ba§ jmifdjen biefen beiben parallel laufenben pfndjologifdjcn

SHSjiplincn, ber ^ftodwlogie bc$ 3nbioibuum§ unb bcr bcr (V>cfcUfrfmft, eine

weitere ^fndjotogie ju fmben ift, bie in bem fpencerfdjcn ^rinyp nicht eut =

Ratten ift. üJHan Ijat gefunben, baß biefeS ^riitjip oiclcn Au*nal)mcn unter-

worfen ijr, baß ein Aggregat oon ÜDfcnfcfyen fjäufig anbere (Sigcnfdjaften

jeigt als bie (Einheiten, au3 benen c3 bcftcljt, — unb mit biefer Ci'inudjt war

bie #oflcftiopftod)ologie ober bie ^fndjologic ber Staffen erfd)loffcn.

Tiefe neue ^iö§ipttn fyat eine £ürfe auszufüllen unb bic Wittclgliebor

äwifdjen 3nbiüibua(= unb Sojialpfodwlogie j;u bilben. Tod) barf mau fiel)

über bie AuSfüfjrbarfcit biefer Arbeit feine SUufionen madjen; bic Süden

fmb nod) ju zafjlreirf). 3tDif(^en ocr 1>ft)d)ologic ber Mafien unb bcr So=

ftiologic giebt e3 eine töcifyc oon .SioOcftiopft)d)o(ogicu, bic bcr Scftc, bcr

Staate, ber klaffe, bie alle erforfdjt werben muffen, bannt man bic fjeutige,

fo beunrufugenbc fojiale Bewegung berftefjcn lernt. M) fjoffc, baf? bic

Unterfudmng biefer pfndjologifdjen Probleme, bic oon mir faum augebentet

roorben ift, Don Anberen aufgenommen unb weitergeführt werben Wirb.

9tom. Scipio Sigljele.
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Die Stvafyvo$e$novelle.

i.

ie SReich^regirung hot geglaubt, bie 9iotocQc jum ©ericht$t>erfaffung§gefet>

unb jur Strafprojefjorbnung, bic fdwn bett üorigen SReich$ta£ ot)ne

(Srfolg befdjäftigt hat, ton Beuern oorlegen ju foQen. 3roetfc( baran, ob

%a& politifch richtig gchanbelt war , jinb wol)l berechtigt. SRan greift faum

fet}l, wenn man annimmt, baß eS nur bie frrage ber Prüfung mar, welche

bie Bearbeitung ber Woocfle oeranlaßte. 9iaf)m man aud) gelegentlich noch

(SinigeS mit in bie Arbeit, fo finb £ie3 bod) fömmtlich, abgefe^en Don ber

$ragc ber ßntfcfyäbigung unfdmlbig 5^crurtf>citter , fo untergeorbnete £>inge,

baß fte eine -Wooelle faum gerechtfertigt, auch faum oeranlaßt haben mürben.

31ud) m oer $ragc ber Berufung fc^emt aber in offiziellen Greifen bie Safyi

ber Anhänger nicht befonbcrS ftarf ju fein; e§ tyembtti ftd} offenbar mehr um
eine tfonjcffion an bie öffentliche Meinung. 2Jcan mirb jugeben muffen, baß

bie Anhänger ber Berufung fid) laut genug tyxtn ließen, um barüber ju

täufajen, ob fie mirflich bie große 3J?cr)rr>ctt ber Surften f««t- übrige

Beoölfcrung oerljiclt [ich babei fo fühl, nrie faft ftctS bei fragen juribifch*

technifcher 9(atur. 3lber auch unter ben fünften r)atte man [ich beruhigt, al£

ber ©ntrourf juerft ba§ Sicht ber Üßelt erblicfte. <2eitbem man biefen

(Entwurf fennen gelernt fyat, hört man faft nur noch: „Um biefen ^reiS ift

bie Berufung ju treuer erfauft!" 9U?ag alfo oorher oielleicht bie §älfte ber

fünften für bic Söicberetnführunq ber Berufung eingetreten fein: für bie

Berufung in ber $orm be$ Entwurfc$ tritt Wiemanb mehr ein. S)tefer

(Sntmurf mar, ct)c er jur Beratung fam, üou ben fompetenteßen ©timmen

oerurtheilt. 2Boju alfo feine Sicberbclcbung in fo wenig abgeänberter ftorm

mit fo geringen .Stonjefuonen an bie bieSmal einige öffentliche Meinung, baß

man fein 3ct)icffal mohl oorljerfehen fann?

$ierju fommen aber noch Jtoci gewichtige fünfte. Die Umgejtaltung

etueö Öcfcfceä fo eingreifenber Slrt, wie bie, wonach für bie große Waffe ber

Straffachen bie früher aufgegebene Berufung wieber eingeführt werben fofl,

fann man burch fnftematifdje Metüfion be$ ganjen ©efefceS bewirfen, nicht

aber buref) Slbänbenmg einzelner Paragraphen, ohne fi<h barum ju fümmern,

wie fid) ba3 9?euc jum Gilten fügt. Xie ^orm, in ber fid) eine fo tief ein-

fehneibenbe Reform barftcllt, ift fo befchaffen, baß man glauben fönnte, man

habe ba3 praftifdjc ^uriftenthum mit reichhaltiger töontrooerfcnliteratur bc-

fehäftigen wollen, wälnenb boch bic allgemeine $lage bahin geht, baß e$ an

Bcfrfjäftigung ohnehin nicht fehle, baß alle (Berichte oiel ju fchwach btfefct

feien unb baß £ie§ bic C.ueüc ber wefentlichften ÜRtjjftänbe im Bcrfahren
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fei. 3dj werbe auf einige fragen biefer Ärt jurücffominen, oljne fic freitie^

erfdjöpfen ju fömien.

$a§ weitere Söebenfen ift politifdjer 2lrt. 9)can wirb nid)t behaupten

wollen, ba§ ber SReidjStag an iuribifdjeu Kapazitäten Uebcrfluß f)abe. 3)a§

juriftifdje Clement, baS früher bielleidjt $u flarf vertreten mar , Ijat unter

fcen ^arteifämpfen ber toerfdjiebenften Strt einen föürfgang txUbt, ber cS jweifeU

fjaft madjt, ob ber SReidjStag ba$ notljmenbige Kontingent an «Sadwcrftänbigen

für bog bürgerliche ®cfefcbudj aufbringt. 3)af$ biefeS ^u 3tanbe Fomme, ift

eine ber nridjtigften Stufgaben, bie ben SReidjStag biSfjer befdjäftigten, unb jwar

nidjt nur in juribifdj tecfynifdjer SRid)tung, fonbern audj in politifdjer. Sfikrum

$u biefer Saft beut 9Reicf)$tag nod) einen 93aüaft aufhalfen, beffen $ringlid)feit

ftd} fajwerlidj beweifen lögt?

£od) ber Entwurf liegt Dor unb man wirb Stellung baju nehmen

muffen. £)ic beut (Sntwurf beigegebene SBegrtinbung maefy ficben ©cfiajtS-'

punfte oon ljertwrragenber 2Öid)tigfeit geltenb, welaje bie Slbänberung be$

©efefceS forberten. Nation inödjte idj aber, unter bem 3 ugcftcinbniö ber

SBidjtigfeit, nor Httem bic ^rage ber (£ntfd)äbigung unfdjulbig $erurtf)eilter

QuSfdjeiben; benn biefe eignet fidj oielmeljr für ein 2pe$ialgefe(3 unb mau

fönnte, oljne ba8 ©efüge be8 (Entwurfes irgenbwie $u burdjbredjcn , bie ftd)

mit jener 5*age befdjäftigenben §§ 413 a bis f al$ <©pe$ialgefc|} fjerauSneljmen.

$ic$u$bef)ming be3 Äonrumajialüerfa^ren«, eine anbere 23ceibigung ber 3*\i$tn

tfiadjeib fxatt 93oreib), ferner bie üeränberte Kompetenz ber $erid)te mürben

fia)erlidj eine föemfion ber ^rojeßorbnung nict)t veranlagt f)abcn. Tic ftragc,

ob $or: ober 9lad)eib, iß ein altes ©teefenpferb beS juribifdjen ToftrinaviSmuS,

wobei 3eber ba3 ©ewofynte al3 baS einzig SRicfjtigc empfiehlt, wäfjrcnb in 2Bat)rt)eit

Ijerjlid} roenifl baran Hegt, ob bie 3cu9cn bie Angabe ber 2£al)rl)cit üerfpredjcn

ot>cr ex post öerfufyern. £>ic SluSbcljnung bc$ KontumajialücrfaljrcnS unb

bie 3uftänbigfeitänberungcn bebürfen atterbingS einer befpredjung wegen ber

ber geplanten Reform gegebenen SluSbelmung, eben fo bie mit ber Berufung

im 3ufammen^ange ftefyenbe^cfeitigung ber fogenannten Garantien unb ber

^efdjleunigung be8 SSerfaljrenS. Uebcr bie (Sinfütjrnng ber Berufung bageflen

l)abe idj mid) al3 entfdjiebener (Gegner bereits an anberen Crtcn auögcfprodjen

unb idj möchte mid) nia^t wieberf)olen; jebodj fott aud) bie üBefpredjung bei* übrigen

fünfte oorwiegenb nur bejüglid) be§ ^ßrinjipS gefdjeljen. ©ine beurtfjeilung

ber (Sinjelnfjeiten würbe nur in einer ftidföeitfdjrift geeigneten ^Slafc finben.

Wad) Orbnung beS ©cfefceS unb, baran anf^licßenb, be3 Entwurfes

ftet>cn an beffen ©pi^e bie 33e(timmungen über Deränbctte 3«ft«w^»9^^ ber

©eridjte. 3)iefe ajarafterifiren fta> aß eine 9$erfa)iebung naa) unten. Sie

3uftänbig(eit ber 6traffammern foll erljeblid) geminbert, bie ber 8^öffen=

geriete um ba§ gleite Wag erljöf)t werben. Safüv foücn bie ©traffammern
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bcn (Schwurgerichten eilten großen Üfyeif ber ©efchaft«laft abnehmen. Xiefc

5ftaftrcgel wirb mit Ucberlaftung ber (Schwurgerichte gerechtfertigt. #attc bie

9ieich«regirung ber öffcntlid)en Meinung ben ^ul« gefügt, fo würbe ein weit

rabifalerer 3ct)ritt erfolgt fein. 8iefjt man ber Wahrheit in ba* (Stfät,

fo muß man befennen: für bie Caicnwelt haben bie Schwurgerichte ba« 3ntereffe

öerloren, ba« fief» bei ber (Einführung oor faft fünfzig fahren in $cntfchlanb

baran fnüpfte; unter bcn Triften gab e« ftet^ nur menige ftrcunbe biefe« 3n-

ftitute« unb auch oon biefen 3Int)ängcrn ifl ber größte Ztyü abgefallen. £ic;

jenigen, meiere bie (Einführung ber Schwurgerichte erlebten unb üdj ^Rethem

fchaft barüber geben, wa« burd) bie 93olf«fecte geht, fbnnen fict) barüber nid)t

wunbern. £a«, wa« 1848 in 3>eutfd)lanb jur (Einführung ber <Schwur=

geriete führte, nennt man gewöhnlich föeoolution. $ic Bewegung nahm

aber nur an wenigen Orten, wie in 93crlin, 2>re«ben, in 93aben, reoolutionäre

formen au, c« mar ein ^icberanfafl, ^eroorgerufen burd) gewaltfam jurihf=

gehaltene Reformen. 3»n ©cricht«mefen ^atte ba« fchriftlufjc Verfahren jich

überlebt. £*eu (belehrten fdnoebte englifehe« Verfahren Oor, aber boü biefem

angeblich nadigcbtlbete franjöftfche Verfahren mar beffer fobtfijirt, bie bamal«

in allen vJiid)tungcn be« lanblänfigen ßiberali«mu« an ber Spifce marfchirenben

SRfjeinlänber frfjioarmten für fran$öftfdje$ 9led)t, man aboptirte alfo biefe«,

mehr ober minber oerbeffert. SMele faf)en barin eine üolitifdjc ^«ftitution,

bie ©arautic bieten foütc gegen mißliebige (Erfahrungen au« ber fogenannten

2)emagogenocrfolgung ber breißiger $atyt » Slnbere warnten oor biefem Segen

unb oerlangten eine 9ied)t«inftitution unb ftegten hiermit gröfctentheil«; noch

Rubere »erhielten ftd) mißtrauifd) ablehncnb. Da« 9$olf jubelte ber neuen

^nftitutioii 51t, wie fonft, of)ne ftet) über ba« !&arum 9techenfchaft ju geben.

sJfun jeigten bie Tsa^rc, baß bie (^efdjmorenen auch feine fyotyxt ^nfpiration

empfingen, baft nc and) nur menfgliche dichter waren, wie bie 9tcdjt$gelehrtcn,

nur mit anberen 8d)Wäd)cu begabt al« biefc. (E« Tarnen mit ber 3"* 35er-"

ftimmungen oor: balb oerurtt)eilten bie ©efdjworenen in politifchen unb

^reßprojeffen 511 oicl, balb $u wenig. (E« famen hier unb ba oöflige fr^U

fprüdjc oor, für bie man, oljne lange ju forfchen, bie ganjc ^nftitution

ocrantroortlid) mad)te. So hat^ fl(h °'c Stimmung merflich abgefühlt, al«

bie beutfd)cn 3nftt$a,cfe£e in« Scben traten. 3n ber beutfdjen Strafprojeß=

orbnung fyattc aber ber juribifdjc 3)ofrrinari«mu« ein unheiloolle« Spiel ge=

trieben, &?eil bie tfiagcftcllung an bie ©cfdnoorenen, bie nicht entbehrt werben

fann, Schmierigfeiten bietet, wagte man einen Sprung in« 93laue: man

orbnete bie ^ragcftcllung nun mit ben SBorten be« ©efefce« an, ocrlor bamit

jebc 9(nlelmung an bie £l)atfachen, oerlor baburdj ferner jebe 2ttoglichfeit einer

Äontrole ber 333ar)rfprüc^e. 3)ic ®efdm)orenen waren in ber Unterorbnung

ber ^r)atfac^en unter bie gefetlichen Söegriffe abfolut. Diefc ©ottähnltchfeit
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wrträgt fein 2)?enfd), auch bet C&efcf)worcne ntc^t. 2i?illfürtiche 2£af)rfprüche

mehrten ficr); ber 5)?angel jeber Anfechtung brachte bie Vettjeiligten jur Vcr=

^weiflung. 3>a3 f>alf unter ben ^uripen einer Strömung jum Xurchbrud),

bie [ich bireft gegen ba$ ©efcf)morenen-:3nftitut richtete, unb biefer (Strömung

ftefjt bie Sctwlfcrung fühl gegenüber.

$ättc bie föeicfjäregirung biefe Situation erfaßt unb wollte fte ber

öffentlichen ütteinung SRedmung tragen, wie in ber ^ragc ber Berufung, fo

mußte fit Dorfablagen, ba3 Schwurgericht abjufcrjaffen unb ein größere^

Schöffengericht ober ein mittleres unb ein großes Schöffengericht an bie Stelle

gu fcfccn. Xa3 märe auch nur in Harmonie gemefen mit bem glänjenbcn

3eugni§, boJ bie Segrünbung be3 Entwurfes ben Schöffengerichten jefciger

®eftaltung auSfiellt unb ba3 fid} in ber beabfuhtigten (Erweiterung ihrer

ftänbigfeit auäfpricht. £ie oorgefa)tagcne Maßregel ift eine §albl)eit. Ter

Entwurf will ben Schwurgerichten entgehen unb ben Straffammern juweifen:

baS «erbrechen bc$ SMberftanbeS in ben hätten ber §5? 118, 1 19 Str.:(^Vch.;

be3 IWeineibeS (§§ 153, 154, 155); ber Urfunbenfälfcrjung in ben fällen

ber 208 Hbf. 2, 272 unb 273 Str.--®.4?eh.; bie Verbrechen im kirnte

in ben £aüen ber §§ 349, 351 Str. bie nach 212

&onf. = £>rb. ffrafbaren Verbrechen. $a$ läßt fttf> technifcf) fcfjr wol)l rcd)t=

fertigen. 2>a$ ©leiche ift aber auch bei Dielen anberen Verbrechen ber ftiü,

bie ben Sch»urgerichtcn üerbleiben, unb fpridjt eigentlich ein ^Mißtrauen

gegen biefe au«, 3Me ^rolge aber ifi, baß bie Sdjwurgeridjtc überhaupt nicht

mehr genügenb befchäftigt finb unb baß im Volfc jebeS Vcrftüubniß für bie

(^efichtöpunfte oertoren gehen mirb, nach benen bie 3ufiänbigfcit ^eorbnet ift.

3<h h0^ m™ °*c 3Wöhc genommen, eine ^robe auf bie !föirfung anuiftcllen,

n>e!cr)e bie DJoDefle für bie ©efcr)äfi8lafi ber Schmurgcrichtc f)abcn würbe.

Sine Statiftif für ganj 3>cutfchlanb, bie 2)ic8 geftattet, war $u fchmicrig ut

befchaffen. @3 tonnte fid) nur um eine Stichprobe bei einem Schwurgericht

mittlerer SBelajtung fjanbeln, unb bafür bot fict> junädjft ßcipjig. Ticfcd

Schwurgericht erlebigte burch Urttjeil in regelmäßigen Cuartalfttjungen:

1887: 54 ftade, wegfallen würben rjicroon 23, fteft 31

1888: 60 n tt 25, „ 35

1889: 54 n '» 23, „ 31

1890: 50 » " 32, n 24

1891: 45 » n 20, „ 25

1892: 72 " tt 32, „ 40

1893: 00 n " 30, n 30

1894: 48
tt tt 23, n 25

1895: 55 » tt tt 29, m 20

Älfo t»on in jebem ber bezeichneten 3aljre bisher burchfehnittlich erlcbigten
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">7 fällen würben 26 bis 27 wegfallen unb nur 30 bis 31 oerblciben. ^aS er=

giebt für jebe Ouartatfifeung 7 bis 8 3tffle, wäljrenb bisher bid ju 25 (Stötten

erlebigt mürben. Stürben ftd) nic^t ®efdjworene unb ^ublüum fragen,

warum man nidjt ben Sdmmrgcridjtcn aud> nod) ben Sfcjt abnehme, wenn

bodj bic Straffammern anbere fdnoere 93erbrtd>enSfälle erlebigen? 3>aS häufige

Sienbern in biefen fingen ift Dom Hebel. 2öiü man mit ben Sdmmrgcridjten

ein (Snbe maajen, fo foUte man £>a8 nia)t ftürfmeifc, fonbern mit einem

turnen Sdmitte tfmn. SlÜerbiugS finb audj bie größeren Scfybffengeridjte

ein (Srperimcnt. $lllcin fein größeres, als einft bie Gmfüfjrung ber Schwur;

geriete unb bie Slbfajaffung ber Berufung mar, als eS jefct bie Söieber-

einfüljrung ber Berufung bei einem gar nidjt barauf jugefdjnittenen ^rojep

unb einer nodj Diel weniger baju paffenben ©crid)t$organi|ation fein mürbe.

3m Uebrigen fann über bie pofttroen 33cftimmungcn beS ©ntwurfcS in

2?e$ug auf bic 3«ftänbigfeit rafd) hinweggegangen werben. Sieljt man baöon

ab, bic llcbertrctungcn ben öcridjten unterfter, bie Vergehen jenen mittlerer

Crbnung, bic $cvbrcd)eu ben ®crid)tcn^jöd$er Orbnung jujuweifen, fo fyat jebe,

mefjr fafuiftifdje, Untcrfdjcibuug etwas SBiflfürlidjeS. (&cgcn bie 3*orfdjlägc

bcS ßntwurfcä bejügtidj ber Sd|Öffengerid)te unb Straffammcrn laßt fid)

wenig einwenben. $aß man nidjt barauf bebaajt war, bie Diel befprodjene

unb oft getabeltc Sbftcmloftgfcit ju befeitigen, bie bovin liegt, bat; in ber

unterften Orbnung Caien als Stoffen, in oberfter Orbnung als ©efdjmorcne,

in ber TOttelinftanj feine ?aien jugejogen finb r ift auffaflenb, jumal ber

Entwurf eine föcoifton, feine partielle Slenbcrung bei ©efc&budjcS für fidj in

Slnfprudj nimmt. Slber eS ift ber beftefjcnbe $uftanb aufrecht erhalten.

9Jidjt unbebenflid) ift baS Kriterium eines SBertfjcS oon Imnbert 3Harf

$ur (Sntfdjcibung über bie ^uftänbigfeit bei $iebftal)l, Untcrfdjlagung, betrug

unb Sad)befd)äbigung. £iefc baS 0ro3 ber ftrafbaren ^anblungen bilbenbni

Xelifte unb hiermit ber fdjöffengcridjtlidjen 3«^ä«oigfeit jugewiefen. $b-

gefeficn nun oon ben 9ttiülid>fcitcn, bie alle foldje 2Bertf>grtnjen haben, bürfte

bic ©efrfjäftölaft ber Sd)öffengerid)tc metfad) ju groj? werben; eS bürften

irjncn tfälle unterbreitet werben, bie für bie ©eridjte niebrigfter Drbnung oiel

ju bebeutenb unb ju oerwicfclt fmb; man benfe $. 33. an Itafct^cnbiebe , bie

im einzelnen ^atl nie über l)unbcrt 9)?arf ftefjlen, .£od)ftapler rcajt gefährlicher

9lrt, bie ib.r ©efdjäft nidjt in ber ©röße beS einmaligen ©ewinneS, fonbern

iu ber häufigen 2&icbcrfjo(uug fudjen. £aju fommt nodj ein Umftanb. S3ei

Xicbftaljl unb beffen $erfud) rjanbclt eS ficf) oft nid)t um eine beftimmte <5ad)c

ober Summe, bic ber £icb [teilen wiü, fonbern um $)a$, waS er jufättig

finbet. Soü biefer 3ufall über bie 3uftänbigfeit entfajeiben, ober bie ?yihion

Xeffcn, worauf bie ^lbfid)t gerietet war, wenn man etwa biefe $äüe $ur

ftänbigfeit ber Straffammern jiefyen wollte ? Söei ben bisherigen Ärthfriterien
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von 25 3)?art war TaS üon geringerem SBelang. (Snblidj bürfte cS, wenn

ber (Entwurf ®efe& wirb, all^u oft toorfommen, baß baS (^eridjt auf ®e=

fängni&ffcafen ju erfennen f)at, bie ftdj bem £öd)fimaße ber Strafart nähern.

3>amit wirb jebeS Snficm in ber Hbftufung jerftört unb baS föcdjtSbewuÄtfcin

bc§ 9?olfe3, ba§ in ben fdjöffengcridjtliehcn Saasen Straftaten üon geringerer

33ebeutung erblirft, crljeblie&, getrübt.

Wod) haben ftdj biefe 33emerfungen mit einer Aufgabe ju befchäftigen,

bic ber Gutwurf gehabt hätte, aber nicht in 58ctraeht gebogen hat: Ta£ ift

bie 3uftänbigfeit btS 9ieichSgcrid)tcS. Ter § 136 Abf. 1 bcS ©.=$.;(#., ber

biefe 3uftänbigfeit orbnet, fott nur eine Aenberung erleiben, nämlich, bic9te=

oiuon gegen bie 23erafungurtheile ber SDberlanbeSgerichte foH an bie Stelle

ber SReoiüon gegen Urtfjeife ber Straffammer treten. TaS bringt feine wefent-

liche Grleiehterung ber ©efdjüftSlaft; benn bie 9$orauSfcfcung, bafl gegen
s#c-

rufungurtheilc weniger föeüifion ergriffen würbe atö btefjer gegen bic Straf

=

fammerurt^eile, bebarf noch, feljr ber Erprobung ; bic SSerhanblungcn werben

aber burdj Urt^citc jweier 3n|lanjen öerwitfcltcr unb auf 3af)rc t)tttauS wirb

cS an pro^effualen 5fontrooerfen nid)t festen. Tic ©efdjäftSlaft beS ^Rcidjö-

gerichteS bebarf aber bringenb einer (Erleichterung, Tie Don iljm als 9tttüjiou=

inftanj ju entfeheibenben Sachen ftnb oon 1887 bis 1800 oon .3270 auf

mcf>r als 5300 geftiegen, unb jwar ftetig um circa 300 Saasen im ^a{}u.

Schon jefct fommen alfo 13 bis 1400 Sachen auf jeben Senat, mehr a(3

camalS, als man fid) jnr Sötlbung eines oierten Senates cntfd){ offen t>at.

@inc Wenning ber Senate ift faum benfbar. Tic Nahrung ber 'KcdjtS-

einheit gehaltet fid) ohnehin fajwicrig genug, können aud) bic oorf)anbcucn

^ätb,e bic Arbeit im angegebenen Umfange mit Anftrenguug nod) leiften, fo

überfteigt boeb, bie 2ttef)rung in für^efter 3CI* D ^e öcnoenbbarcn Airäftc unb

in jwei bis brei Sifeungen in ber Sodje fbnnen fdjon jetjt foum bic Urtfieitc

gefällt werben. Gin SDietjr reibt bic fträfte auf unb läßt bic 3cit
(

ui ben

nötigen Vorarbeiten nicht mehr übrig. Tie Abhilfe nutf; alfo in aubercr

Äidjtung gefugt werben, hierfür bietet fid) aber junädjft eine Gelegenheit:

bie Abfchaffung ber erftinftan^ieüen I^ätigfcit. Tiefe greift nidit nur ftörenb

in ben ganzen (^efc^äftSgang ein, fonbern man ttjut mit biefer abnormen

3nftanj ohne aüe 9ted)tSmittcl ben Anard)iftcn unb fran^öufdjcu Spionen,

bie bisher allein baS £)bjcft ber Tljätigfeit waren unb wot)l aud) füuftiq

bleiben werben, wal)rlirh baburdj ju üiel Gljrc an, ba§ man jcljn bis flwan$ig

SKitglieber beS ^eic^SgcriajteS ju beren Aburteilung in Bewegung fetot. TaS

fönnte jebe Straffammer im gewöhnlidjen Verfahren beforgen, ol)ne baf? man

aus ber Aburteilung biefer meift ücrfommcnen Subjeftc eine unoerbiente

c-auße celebre maojt. Aber biefe 9Jiinbcrung ber (Mefd)äftSlaft würbe nid)t

ausreichen. Tic 9Jeoifton abfdjneiben gegen gleichförmige llrtfjcile ber beiben
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Unterinftan^en märe im $ntercffe ber SRedjtSeinheit nicht rathfam. (Sine

0»iefchäft$minberung mürbe aüerbingö bie 9iu$belmung ber fchöffengerichtlidjen

3uüanbigfeit mit fidj bringen; aUcin biefe felbjt bürfte bodj nic^t feftjiehen.

(Sine Slbljilfe mare bie SMlbung einet Heineren Cammer, bie nad) 9lrt ber

JDrganifation be3 franjöfif^en tiaffationfjofeS jnftanbig märe, gan$ltd) oer--

fcljlte 9ted)t3mittct in ermeitertem Umfange burd) $orbefdjeib ju erlebigen.

Seiner fönnte, of)ne ber ^uftij^o^eit ber ©injetftoaten $u nahe ju treten, ber

s
Jicid)ltann)aUfcf)aft ba3 3^ccr)t jugcfprod)en werben, auSüdjtlofe SRcüifionen ber

3taat3anmätte jurücfyujiehen. CEnbtict) mare bie Slnbrohung einer Succum-

bcnjftrafe gegen 2lugef(agte unb 3*ertheibigcr, meiere SReoifion ohne ben Statten

einer SÖefdjmerbe ergreifen, roofyl am ^lafce. Leiter ju gelten, mürbe aUerbingä

nicht geraten, mot)l aber mürbe ju ^offen fein, baß fdmn biefe Slenberungen

ben ©ebraudj be3 ^Hecr)tömittelÖ auf ein oernünftigeS 3J?aß jurüeffü^ren ober

bodj einen ^e^arrungjujlanb herbeiführen.

Seipjig. Dr. 3)Mdjior Stenglein.

Die Seiöensgefcfyicfyte eines jungen 2Ha6d?ens.
>

^|^in mcrfmütbigcsi iöueh,— ein 93ud), bei bem man ftdj fragt, mie eS entfielen

tonnte? $enn mann fann fi<f> fonft baä SBeib überminben, ba§ Um
fagbare über fiefj fclbft 31t fagen? Wicht, baß bie intimften 33efenntmffc bem

Äibe, ba3 gehabt unb befeffen tjat, roaS be3 2öeibc§ ift, fo überaus ferner

fielen; mir haben ©cifpiele, baß fic U)m nur ju leidet fallen, — freiließ jinb

es auch meift arrangirtc Söcfenntniffe, um fid) intereffant ju machen.

Slber bie$ 33ud> ift etmaä ?lnbcre3. (St)r(itt) burdj unb burdj. <£hrti*

biö ju einem momentanen ,§a§ gegen lieb fclbjt. £ier mirb ein 3a!)rjehnte

lang oauernber bumpfer, au3t)ö()(enber $rucf abgefa)ütte(t mit einer harten,

ftrengen ÜJBiQcndfraft, bie mie in einem ftummen Snbel fich oon aücn $?om=

promiffen befreit. ,£>icr ift ein menfchlieheö ®efchopf mit einem ©efpenfl

auf bem dürfen gegangen burd) feine JÜnbheit, bureh feine ^ugenb, buref)

feine 9ieifc, — ohne eine ÄfinMjeit, ohne eine ^ugenb, ohne eine iReifc gehabt

&u haben: benn £>a3, ma* man fo nennt, mar nur ein ^rojcß be3 3$cr;

borrenS. 3<W mirft c3 ba$ ©cfpcnfl ab unb feiert ftd) um unb fiefct an, —
ohne furcht; benn e§ mitl [ich jum ^emußtfein bringen, mie e$ auäfieht.

Tamit fommt c3 firfj über fid) felbjt $um ^eroußtfein. Unb $a3 ift vor-

läufig MeS, ma3 c3 mifl. Xtnn 3>a3 ift e$ eben, roaS c£ nicht foflte.
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Die 35erfafferin biefeö ©uefycS fjeijjt ©abriete Acuter unb fein Ditel

ijfc: guter Familie. CeibenSgefdn'djte eineÄ ÜftäbdjcnS."*) ($3 ift ein

norbbeutfdjeS Temperament in biefem $3udj: nfidjtern, befonnen, ofyne^mpulS,

o^ne erpanfme (ginnlidjfeit. 3dj möchte fogar fagen: c3 ift GtmaS t>on bec

beften prcußifef)cn 3ud)t barin. Unb bie ^crfafjcrin, ber idj einmal flüchtig

begegnete, fjat ba3 tnpifdje $leu§ere ber Iföfjeren OffijierS-- ober ©eamtentoduer

:

groß, fdjlanf, etroa3 ctfig üornefjm, ein regelmäßiges, »crgrämteS ©c}"id)t, ein

ganj fontjenrioneö gebunbeneS SBefen. 9?ur bie brennenben klugen unb Reißen

Sippen tfmn (Einfprudj; aber bie felbcn Slugen unb Sippen fyaben aud^ bie

<Sd)roinbfudjtigcn.

2Benn id) 'gteicr) jufammenfaffen foll, ma3 am Starfften an biefem

23udje mirft, fo ift e3: baß man fidj erinnert. (£3 wirb audj $lnbcren fo

gefjen beim ßefen, — am Reiften grauen unb jenen 3)tobd)en, bie nidjt

grauen geworben fmb. (Sin 23ua) für Männer ift e3 nid)t. Denn e§

ffanbett faft au£fd)lic§lidj oon ben ßeiben beS 35>eibe£, bie ber $tfann, ber

9Jiann ift, nidjt ftefjt, nidjt fefjen mill, nidjt fcfjen fann. ©rftcnä, meil fie

ifym gleidjgiltig fmb, $meiten3, weil fie if)m langmeilig fmb, brittenä, meil er

fie bem 2£eib, mit bem er in 93e$iel)ung tritt, fofort abjugemöljncn fud)t.

(£3 ftnb bie 2eiben, bie bie 8djeibemanb jmifaVn bem sUtann unb bem ÜBcibc

bilben, — baä bumpfe §inbammern, bie unbenuiBtc (Bpröbigfcit, bie innere

Slbmefjr, öor SlHeiu bie ©leidjgiltigfeit ber nodj ungemerfteu Sinuc. Der

InpuS, ber in biefem S3ud) bcfdjricbcn ttrirb, ift jene 9ieil)c oon SJfäbrfjcn,

bie barin aufgeben mürben, Mütter ju fein ; ber 9>fann ift babei 9icbcufacf)c.

3d) erinnere midj au$ meiner Äonftrmationjeit, mie eine SOiitfe^ülcrin, ein

gutmütfjigeä, robufteS Ding, entfyufiaftifdj fagte: ,,2ld), idj mödjtc fo gern

Ähnbcr Ijaben. 3dj mödjte ^eljn Äinber fjaben, — aber feinen IK'aun!"

Dem entfprcdjenb naljm fie fpäter ein unanfcljnlidjc^, magere», gelbes sDJänn-

djen, ben (Srftcn, ber fam, unb al3 idj iljr ©lud roünfd)tc, rief nc begeiftert:

„Wk foÜ man nidjt glürflid) fein, menn man eine ?(u$erroäl)ltc unter

Daufenbcn ift!" Diefc ©tatiftif ber Cebigblcibcnbcn mar t>iclletcfpt über-

trieben- Slber babei ljatte fie feine W aufeufjalten ; beim nun fameu

bie lieben kleinen prompt anmarfdurt in unuberfdjaubarcr "älnjaljl.

Die ©eftalt be3 jungen 3J?äbd)cn§ in biefem 5?ud) ift feine oon ben

fteroortretenben. Unb Da3 ift eljer ein Sorjug. 3"kwibualität ju fein, ift

Wenigen gegeben, bie ^Weijlen Pellen fia) nur fo an, ba eö eben jefct Tlotx

ifl ?lgat^e ift ein ganj gcmöl)nliaje3 unb in „guter Familie" tt)ptfd)e3

junget 3Jtöbd)en. 8ic benft nic^t^, fie füt)lt nid)tö, fie miü nid)tö au%;
prägt, fie maajt auaj auf ^iiemanben einen ausgeprägten Ginbrud, — menn

*) öif^W/ Berlin.
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man eigentlich bie <£umme ihre« Sebent $iet)cn fott, fo ift e« bie: fte Der:

frfjtmnbct unter ben Ruberen. (Srtcbniffc ^at fte nicht, meber innere noch

äußere, unb fte übt auf feinen üftann eine toirfliche pcrfönlufje Stnjiehung

au«. $)a« beruht junt Xr)ctl auf bem Greife, beut fte angehört unb in bem

ein junge« 9ftäbd)en für Ijeiratljlufrigc SWänner nur unter bem ©eftcht«punft

einer „Partie" in 93etradjt fommt. 9Igatt)e ift feine gute Partie in ifjrer

erften Sugenb unb in it)rcr jmeiten Sugenb — nac^bem ber $atcr mit bem

Vermögen ber Butter bie Bulben be« Lieutenants, iljreS trüber«, bejaht

l>at — ift fte gar feine; roeStjalb auch it)r einziger freier, ein alterer neuge=

baefener ßanbratl), ftd} nach Jfonftatirung be« X^atbeflanbeS jurürf^ie^t 9fte=

manb ift auch nur eine ©efunbc (ang um thretmiden in 33erfudjung ge-

raten, eine Dummheit ober eine Klugheit ju begeben; au« fef)r natürlichen

©rünben: benn menn irgenb mann einmal it}r bie Dinge, „bie für junge

2tfäbcr)en x>crfcr>(cicrt bleiben müffen", unter bie klugen fommen, bann benimmt

fte fufj nid)t nur „ jipp", — fte fühlt auet) jtpp. (Diefe« gute germanifche

28ort fei mir geftattet, ftatt be« franjöftfchen: prübe in bie Sdjriftfpradje eim

juführen). 9Iüerbing« ift fte einmal in ihrem 2cben berltebt, — felbfh>er=

ftänblidj, ohne baft ber (^egeuftanb c« afmt: in einen ziemlich abgebrühten

SJfaler, ber jtt ihrem (Sntfefcen ein $inb mit einer ©chaufpielerin fjat,

morauf fte aufhört, il)u ju lieben. (Sie ift mirfltch ungemein jipp.

2Jcau fotttc nun meinen, baß ein junge« 3ftabdjen uon biefer (Gattung

fein innere« £cben l)at; unb bie Männer faffen e« auch gcmöfmlich fo auf.

Da« SBerbieuft liehe in biefem 33udj liegt nun barin, biefe« innere ßeben an-

fdjaulid) ju machen. @« iß gemiß nicht fomplijirt; e« ift ganj einfach; e«

befte^t in einem gcbitlbigen, laufdjenben SBarten.

Die (5rjiel)ung Wgatlje« mar in ber etroa« abgeblaßten 2öcife ber ^ö^eren

5?ourgcoifie barauf angelegt genjefen, bie 3««9f^w jur ©a^m uno Sftutter

ftaj att«mad)fen ju laffen. Slgatf)e ^attc fid) felbft auch buchftäblich fo auf=

gefaßt, unb alö <yrau ^räftbentin Dörnheim ihr ju ihrer Konfirmation „De«

Scibc3 ßeben al« Jungfrau, Gattin unb Butter", mit entfprechenben 3llufira=

tionen oon fani Ztyimann, fünfte, ba fühlte fte ftch gemiffermaßen eiuge=

meil)t für Da«, roa« nun fommen foflte.

$lber e« fam nidjt«. Wur eine jroeite Generation unb eine britte©eneration,

bie Agathen auf ben ^Bällen toerbrängten. Slgattje mar noch immer Jungfrau;

oon ©attin unb Wuttcr feine 8pur.

Slbcr eine« DagcS hu f*
c* Agathe 5Mut. (£« fam, nachbem fte erfahren

hatte, baß iljre heimlidjc Siebe, ber moberne s3)?aler, infognito $ater mar.

Der .£>au«arjt beruhigt: Da« hat nicht« 51t bebeuten, nur ein Slcbei-djen ift in

ftotge irgenb einer (Erregung gefprungen. Agathe crljolt ftch lieber unb mirb

fromm; aber mit ber ^römmigfeit geht« eben fo menig oormärt« mie mit
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bem (Gattinroerben; in einer ^ö^cren 33eamtenfamilic barf man überhaupt

nic^t abfielen; nach unb nach fyört Slgathe roieber auf mit bem Srommfein;

e$ ^attt ja feinen £inn, c$ füllte ftdj aud) fo teer.

3u tf)un hatte fie nichts als ju fparen. $a3 «eine elterliche £au&
tüffen ging oon felbft, wenn aud) mit allerlei Meinen (Sparfamfeitpeinigungen.

3u hoffen ^Qtte fie nichts, ju erinnern aud) nid)tS, nid)t einmal (StmaS ju

wünfd)en. 93on ihrem (Sinfcgnungjähre an h<*t fie ifjr Sehen in einer wachfenben

£epreffion t>erbrad)t. Ter einzige ^eij biefcS LebenS, ein sJicij $ur beftänbigen

(Erbitterung, war ihre Schwägerin (Sugenie, eine reiche (Sigarrenfabrifanten=

tocr)ter. (Suacnie war eine gewöhnliche, hfibfe^e, nüchterne, beinahe gutmütige

#rau mit einer groben, robufien Vitalität, burd) ihre, man fönnte fagen:

rernünftige tfoferterie für afle ©Jänner an5iehenb, als (Gattin nie langweilig,

als 3Wutter forgfam, öon §aufc auS fo praftifd) angelegt, baß baS Leben in nid)tS

geheimnißöoll für fie geblieben n>ar unb üe felbft ihrer §ochjcitnacht mit ruhi=

gerem <Gleid)muth als ber flotte Lieutenant, il)r junger Ehemann, entgegenging.

Tie 3ofn*e gehen. Agathe magert ab unb wirb alte Jungfer. Ta fie

immer fichtbarer fränfelt, wirb fie in ein ^rauenbab gefef)icft. Unb eines TagcS

bereitet fie ihrer Umgebung bie erftc Ueberrafchnng.

3lgatr)e ift tobfüchtig.

2Wan bringt fie in eine ^mnanfialt unb barauf in eine iVerüenl>cil=

anftalt unb bie mobenic Siffenfchaft leiftet wieber einen ihrer Triumphe, ba

Agathe nach unb nach fo Dernünftig wirb, baß fie eine herzliche ftreube an

•pafelarbeiten fmbet unb fid) aUmär)lid> öollftanbig jur Sammlerin, wenn

auch vorläufig nur ton ^äfelmuftcrn, auSbilbct. 2Bir wollen tjoffen, baß fie

ber mobernen 2Biffenfd)aft nicht wieber oon 3C '* 5U 3C^ (Gelegenheit 511

neuen Triumphen in ber 93cfämpfung cineS fo eingewurzelten Hebels, wie e*

ber Trang ift, „(Gattin unb Butter ju werben", giebt.

So finb bie äußeren Umriffe biefeS 23ud)cS, baS einen fo mcvfwürbigeii

unb werthüollcn Beitrag jur tfulturgefchidjte ber (Gegenwart giebt.

(£« ließe fiel) noch Diel barüber fagen, wo$u hiev nicht bev üKaum unb

ber Ort ift. 3d) möchte nur barauf r)in9ct»^fcn ha&cn - ift ein m ber

bentfdjen Literatur älterer unb jüngerer (Erzeugung ungewöhnlich gut gc-

fdjriebeneS 33ueh, wie eS bie 33üd)er finb, in benen ^emaub wirflia) Grwa3

ju fagen t)at. Solche Bücher finb beim auch feiten. 3er) möd)te cS bcfonberS

grauen unb reiferen Räbchen empfehlen; nicht, bamit fie mit if)rem LooS

imjufricben werben, fonbern bamit fie bem Leben in bie 'ilugcn fcr)cn lernen.

Schlicrfee. Laura SOfarholm.
1
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Der Eintrag &ani£.

ic gemeingiltige nationalbfonomifche Definition be*©efefee* bet ^ßreisbilbung

lautet: Der *ßrei* ift gleich ben ^robuftionfoftcn be* (efeten, oom jc^tung'

fähigen Slonfum nodj Verlangten, am Xtjcuerften probierten 'ißrobuttenquantum*.

2Benn biefer Safe mit bei Sötrflichfeit ftimmte, bann gäbe e* feine Agrarfrage.

IJÖafjr bagcgcn ift: baft feit jwanjig ^afpen in aßen ftulturftaaten unb feit fünf

bi« je^n Qa^ren auch in ben meiften jüngeren Sgrartänbem bie Soften ber ©e-

treibeprobuftion nicht annäljernb inec)r bura) bie SJtarftpreife Seetang ftnben.

Die Söeltprobuftion an ©rotgetreibe (Joggen unb SBeijen) beträgt

850 SDcißionen Doppelcentner unb oon biefer ^robuftion entfällt annä^ernb bie

Hälfte (410 2Willionen Doppelcentner) auf bie europaifeeje Sanbwirthfchaft. 9Ke-

manb wirb leugnen, bafe biefe £>älfte unter ben ©egriff be* Dom Äonfum »er-

langten legten Duantuui* fällt. Die in ber gefammten europäifchen Canbwirthfchaft

in gleicher gntenfttät wirffame agrarifche ©ewegung jeigt, bog nicht in Deutfdjlanb

nur, fonbern überall in Europa oon einer ©eftimmung be* greife* biefer $ro-

buftiontjälfte burdj bie i^r &u ©runbe liegenben ^robuttionfoften nicht bie 9*ebe ift.

3$ oerftehe babei unter ^robuftionfoften: a) bie laufenben ©pefen ber

^robuttion (bei betreibe alfo: Söhne, Slrbeitgeröthe, fcilfftoffe unb Betriebsmittel

jeber 2lrt, Steuern unb ßaften); b) ben lanbe*übli<hen Bin* für ba* «nlage-

unb ©etrieb«fapital; c) ben Unternejnnergeroinn innerhalb ber ©renken einest

geregten Sohne« für bie Sirbettlei ftung be* Unternehmer*.

$n meiner ©djrift „©auernnotl) unb gfürftenpfli^t"*) habe ich für bie beutle

Sanbwirthfdjaft ben Wachwei« erbracht, bafe luer, beim feurigen 9*rei«ftanbe, weber

©obenan« nodj Unternehmergewinn mehr erhielt wirb, fo bafe felbft unoerfchurbeter

©oben feinen üHann nicht mein* nährt. <5o ift, wa« bie Sftationalöfonomie im

oorhin erwähnten ^ctjrfa^ al* Zfyatfafy ^inftedt, für un* noch ju erftrebenbe*

Biel; unb wenn wir biefen angeftrebten *ßrei« für ben „ooltewirthfchaftlidj ge-

regten" galten, fo grünbet fid) Da« auf bie ©rwagung, bafe bie felbe ©olf«*

wirt^f^aft, bie bodj au« fidj ^erau« bie |>öhe unferer ^robuftionfoften entwickelte,

anbererfeit« in fict) auch benjenigen ©rab oon Äauffraft birgt, ber ^inreia)enb ift,

um bie au* beut jeweiligen öolfawirt^fdjaftlidjen ©tatu* ^erau« geborenen ^ro-

bufttontoften auch wieber befahlen $u fönnen.

$11« natürlichen unb geregten Diftator be« greife* betrachten wir alfo

ba« allgemeine SBohlftanb«nioeau: bie ftauffraft be* ©olfe«, — unb Da« führt

$u bem SRefultat, bafj Weber lwhe nocD mittlere noch niebrige greife an fia) ben

oon un« angeftrebten „gerechten sßrei«
M

nothwenbig barfteOen, fonbern bafc ba*

oon un« angeftrebte „gerechte s}3reiSniocau" bann gegeben fein wirb, wenn einer»

feit« bie genannten brei ©eftanbtljeile ber ^robuftionfoften mit ber jeweiligen

allgemeinen Sage ber ©efammtoolf«wirthfchaft oollfommen im Ginflang fteijcn

unb anbererfeit« biefe brei ^ßrobuftionfoftenelemente bura) ben SRarftprei« genau

Decfung finben, — einerlei sunöe^ft, wie babei, prei«ftatiftifch betrachtet, bie ab-

*) »erlin, bei O. £)äring.
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folute $m$(jöl>e fei. 3ft btefer 3uftanb erregt, bann ift e* füglich gans gleich,

in welche SBorte man ba6 ^reiSgefefc fleiben Witt. Ob man fogt: bie ^robuftion-

(offen beftimmen ben SWarftprei*, ober: ber SttarftpreiS, b. t). bie Äauffraft be$

Solfeä, beftimmt bie *ßrobuftionfoften, — Da8 fommt in ber Söirfung auf baS

selbe §inau« unb c3 fommt für un« lebiglid) batauf an, bicfe Sßirfung über-

haupt au erretten.

2ßir finb t)eute mit einer ganjen SReihe bem 5öe(tt)anbel untcrliegenber

SBaaren non biefem ^beatjuftanb weit entfernt. Seit $mti ^a^rje^nten ^at fid)

ber SBaarenprei« in einer ben ^robuftionfoftcn entgegengefefoten Diidjtung ent*

mufeltunb fo ift bie fernere Serift« entftanben, unter ber ba« gefammte SBirt^(t)aft-

leben be« SSolfeS bat}infted)t.

Die Gkfammterfcheinung ber beim SBrotgetreibepreid eingetretenen @nt^

roüelung läßt fict) auf üier Urfa(t)en ^urücfführen : 1) auf ben SBörjenfpielhanbel

;

2/ auf bie ©eftaltung internationaler $3ährunguerhältniffe feit 1873; auf un*

genügcnbe ^orratheoerwaltung beim inlänbtfdjcn ©errcibe^rDtfct)en^anbel ; 4) auf

ungenügenben ^ßrobuftionfdjuf) gegenüber bem $lu$tanb. 3^ oon biefen

oier fünften nur ben erften beleuchten.

2>ie SBörfe foQ ber grofee Tlaxtt fein, an bem effeftioeS $lbgabebebfirfnijji

mit effeftioem ftaufbcbürfnifj fi^ begegnet unb je nact) Ueberwiegen be$ einen

ober be£ anberen ^aftor£ in ber enifprertjenben Stiftung fidj au$gleict)t. 3)ie

lanblaufige Sejeuhnung für ba£ Slbgabebebfirfnife ift: Angebot, für ba$ ftauf»

bebürfniß: Nachfrage, ©o lange babei ba$ Angebot auf tt)atfäa^lta^em 93orratl)

beruht, ba$ &bgabebebttrfnife alfo auf effektiven Söaarenbefifo fict) grünbet unb

fo lange bie Nachfrage au£ wirfliebem 93ebarf heroorget)t, ift eine roirtfjfdjaftlid)

berechtigte &onfurren£ realer ^faftoren gegeben, als beren Grgcbntfj — ceteris

paribus — eine berechtigte ^ßretebilbung refultirt. Daran änbert fict) noct) nichts,

wenn innerhalb ober außerhalb ber 93örfe ^fcmanb em SÖaarenquantum, ba« er

augenblicfüch noct) nitt)t beft^t , aber naef) 9Jcaßgabe feiner ^robuftion« ober

@efchfift*etimd>rung jum gegebenen 3eitpunft tt)atfäct)lict) befifren wirb, im

Storau* — auf Sermin — oerfauft unb wenn aiibercrfeitd ^emanb, ber äugen»

blicflich noc^ feinen ©ebarf t)at, aber nad) 3flaßgabe feine« Öeicfjäftöbetriebes

foldjen sunt gegebenen 3«**"«** haben wirb, im Boraus — auf Dermin — ein

Söaarenquantum einfauft. SBeibe Operationen berufen noct) immer auf ber

realen Unterlage wirflictjer — rjeutiger ober fünftiger — 53orrätt)e unb roirflictjcn

- feurigen ober fünftigen — 33ebarfe«.

SBenn wir bagegen heute an ber $onb«börfc fehen, baß bie auf $3afi«

wirtlichen SBerthebeftfce* unb bie in Wicht wirtlicher 2Öcrttje<erwerbung abge-

troffenen 33erfäufe unb Stäufe nur wenige ^ßrojent bc« ©efammtumfafcc« au*=

machen, \a baß in ein$elnen ©piclpapiercn suwcilen an einem £agc ba« &ünf*

faaje Deffen „umgefefct" wirb, ma« bauon überhaupt oorrjanben ift, unb wenn

wir weiter fer)en, baß bie ©örfe nicht mehr blo« ein Spieltempel für ba$ berufe*

mäßige ®pefulantenthum ift, bog oielmehr wette Sheife ber 53eoiUferung, nicht

^tm 3wttf effeftioer Veräußerung ober wirfliehen SSJerthe^rwerbc«, fonbem nur

be3 S5ifferenafpicle* wegen an bie S3örfe Aufträge geben, — bann ließe fi<h ^ier

gegen ein ftaatlict)ed ©infehreiten attenfall« noch gcltenb machen: Söa« fümmert \

Da« un«? 55Ber fpielt unb fein ©elb oerliert, hat bie folgen ä" tragen. Stuf

15*
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feinen ftall jeboc^ bürfen mir 3uft&nbe länger bulben, in benen ba£ gan$e werf

»

thättge iBolf, ofjne bie geringfte 9)c$ief}ung §ur SBörfe &u Jjabcn, bodj ben SBHrlungen

bc$ SörfenfpieleS überantwortet wirb: 3)a* aber ftnb bie (feurigen 3Hftanbc au

ber s}Jrobuftenbörfe.

$th §abc bargelegt, bog bie jeweilige ftauffraft bed 93olfe$ ben geregten

3Raftftab abgiebt einerfeit* für bie innerhalb geroiffer 3eitperioben £uläfftge ^>ü£^c

ber ^ßrobuftionfoften, anbererfeits für bie innerhalb biefer ^ßeriobe realifir6arc

'pö^e ber ^ßrobuftenpreife. 3$ &Ö0C llinjugeffigt; auf biefer für größere 3*'*

obfct)nitte burdjfdjnittlidjen Normale ergiebt fid| burd) ba$ auf effeftioen SBorrath

ftdj ftüfcenbe Angebot unb burdj bie einem wirtlichen SBcbarf entfpringenbc fftadj*

frage bic s}$rci$bilbung im fonfreten faß. nach Crt unb QtiL SMefeS wtrth*

fc^oftltcr) nötige unb gerechte 33erhä[tnift ift heute gän^licr) aufgehoben. Vermöge

ber Qnftitution bc£ £erminhanbels wirb ^cute auf ben Söeltbörfen in einem

SWonat mehr ©etreibe — in ©änfcffiftdjen — gefauft unb — in Qtänfefüßd^en —
verlauft, al£ in jelm $a(jren au f &er ß°njen SBelt wachicn fann, Oon Saufenben

oon Acuten, bie 9Zaturroggcn niö)t üon 9caturwet$cn $u unterfdjeiben Oermödjten,

bic baljer $um effeftioen ßornhanbel genau fo reale S^ie^ungen haben wie ber

^tordj jum ftinberfriegen.

X er Umftanb, bafe cd bem Spielhanbel niemals um bie SBaarc, fonbern ftet*

nur um bic *ßrei$biffcren$ au *hun ift r unb ber weitere Umftanb, baft biefer £ptel*

Ijanbel Icbiglidf mit £ilfe ber flapitalfraft )u ben jelm Millionen Tonnen effeftioei

bcutfcr)cr ©rnte nod) beliebige Rimbert Millionen Tonnen $apieTgetrcibe»(£rnte

auf bic 3flärftc jaubern fann, bafe er ferner bem realen Ronfumberbraudj einen

uncnblidj großen Sßapicrmagcn nodj ^iu5U5ufügcn im Stanbe ift — : biefe Um*
ftänbe baben bie natürlichen SBejtehungen ^wifa^cn effeftiber (Srjeugung unb

effeftioem Verbrauch oollfommcu aufgehoben, haben ben prctebilbenbcn dinflufe

ber Stauffraft bcS Golfes unb fomit baS gerechte SBcr^oltnife fttmföen ftauffraft

unb ^robufttonfoften erfct)üttcrt.

9ln bic Stelle bc* natürlichen ^reißbilbungSgcfefce« ift bie rohe SföiHfur

getreten; unb will man für bic internationalen Spiclwaarcn ein *ßreiebilbung$-

a.c|cfe auffallen, fo würbe cd lauten müffen: ber 9S?cltgctreibcprei$ wirb ber

^ienfdjbeit oon ber an ben internationalen Öetrcibefpicltiidjcn jeweilig ftärfften

Wclbmadjt biftirt. 2>ic)e, au$ bem Vergleich ber SBcltgetreibeprobuftion unb brs

^cltgctrcibcocrbraudjcs mit ber fctjroffeu
s}*rci$furüenbilbung ber 93örfe un$ längft

,yir ©ewifeljcit geworbene llcbcrjcugung hat r>anbgrciflic^e SBeftätigung gefunben

in ,}wci Ü>orfommniffcn ber jüugftcn ty'it.

;>rfj bitte ben Vcfer, auf ber beigegebenen graphifcfjen ^arfaHung bc*

Woggcnpreifcä in Berlin bic beiben äufeerften fünfte ber legten 9*ubrif &u be*

trachten : MU ^rcis pro Sonne 240 sINarf (fKittcr & ©lumenfelb)

181>r» „ „ 108 „ ((John & Oiofenberg).

Xic immer noch unentwegt bie Freiheit beä ^aubeU unb 5öanbel* Oer*

tretenbe treffe ift um eine „natürliche" ©rflärung für biefe ejtreme ^?rei$-

frhwanfung nicht »erlegen. Xa ift 1S91 „befanntlich" eine fct)r fchlcchte ©elt-

ernte gewefen, währenb 1805 „befanntlich" Uebcrprobuftion auf bie SDiärfte brürft,

unb fo erflärt [ich bic ftarfc Xirfcrcnj „gan^ naturgcmäfc", — H fmb eben

^cltmnrftdfoniuufturcn.
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$)ie n3u ^un^
M

Braute oor einiger $eit einen ftuffafc oon Sari #ed)t:

„Spefulation". SBaS bort gefaßt ift, fann man SBort für SBBort unterfchreiben.

3Han mufj aber barüber flar werben, bafe bie folibe, berechtigte ©pefulation, bie

£>err $ccht meint, im Sßrobuftenjjanbel ttjatfächlich ^eute nicht mehr ejrifrirt cjriftirt

nur noct) bie oon ihm fogenannte ^feubofpefulation, — bie nicht auf objeftioen

%1)at\atyn fugt unfc nac§ objeftioen $h°tfochen ftch rietet, fonbern bie, gemäfe

bem „corriger la fortune" be£ ftalfdjfpielerS, bie Xt)at\a$tn fünftlidj flu ge»

ftaltcn fudjt, nach ihren ^tuccTen biegt unb beugt. Den C>auffierö h la SRitter &

SBtumenfelb genügt nicht bie Xljatfadje einer burch bie natürliche Sage be* SWarfteS

gefdjaffenen berechtigten *ßrei*aufbcfferung, fonbern fie fefeen jfrupello* alle &ebel

an, um burdj fünftlidjc fternhaltung ber Söaare oom 9Harft it)re ba* Vielfache

betragenben ^apierengagement* mit SBuchernufcen auSflulöfen. Ueber bie hierfür

angewenbeten Littel braute ber unlängft oor bem Stammergericht in SBerltn t»er*

hanbelte ^rojefc SHitter & SBlumenfelb contra Stoppel auch bem Saien ja öott«

fommene Stlarfjeit. Gben fo aber oerfährt ^eut auch bie Saiffc: nicht mit bem

loirthfdjaftlich berechtigten Sttoment eine« natürlichen sßreisbruefe« burch guten

GrnteauSfall rennet ftc, fonbern auf fflnftlict)c Ueberflutlmng unb einen baburdj

unberechtigt tiefen Stanb ber greife rennet fie für ihren ftifchflug. Dafür ift

ber Sali „Golm & Rotenberg" tupifd}.

3m STpril bis 2Wai 1895 bewegte ftch, nach ti«f«nt ^turj im fterbft 1894,

ber berliner föoggenpreis langfam aufwärts unb erreichte Gnbc 9Jcai ben ©tanb

oon 138 2Jcarf. 3" biefem 3cit^un^ öerfaufte bie ^xrma ßohn & Stofenberg,

bie fchon im .frerbft 1894 eine 9J<illion (Sentuer Joggen geftjt unb fo bie greife

tief geworfen hQ tte, auf Sommer» bejiehungweife $erbftterminlieferung riefige

Stommengcn. 2)cit f)oheT ftapitalunterftü^ung burch ben t&chaaffhaufenfchen fBanf»

oerein unb bie DreSbener 93anf (boch fehr refpeftable Käufer, nicht?) flogen

Sohn & SRofenberg nunmehr anberthalb Millionen Scntner ruffifchen Joggen nach

SBcrlin, mietheten unter ber £>anb fämmtliche tyiex oorhanbenen ©etrcibefpeidjer

unb begannen nun, im 3uli*£ermin, ben $anfl ä la baisse, inbem Tic ba$ nach

SJcenge wie Qualität oöHig unöcrbrauchbare Storn auf ben berliner SBörfen»

marft warfen. Xa bie 7>irma über fämmtliche (Speicher oerfügte unb feinem

Slnberen beren 33enufyitng gemattete, fo ergab ftch für bie meiften ©egenfontro^

honten bie Unmbglichfett, burch effeftioe Abnahme baS (Engagement flu löfen. $n
gleicher Dichtung wirfte bie Sefchaffenheit ber angefünbigten 3£aare. $n ben brei

Terminen 9luguft»Cftober fainen ^wet Millionen (Zentner SRoggen flur 3lnfönbi-

guug; baoon würben überhaupt 1 300 000 Gentncr bem $3örfenfommifiariat flur

^Beurthetlung geftellt unb hiwon würben 500000 Gentner alt „ lieferbar

800 000 (Seutner bagegen alö unterwerthig erflärt. Dabei ift flu beachten, bafe,

nach übercinftimmenben Slu^fagen ber WüQereifadjberftänbigen in ber 93örfcn»

enquctefoinmiffton, bat oon ber berliner 33örfe noch al« „lieferbar" begutachtete

betreibe „ber Wegel naa} al§ nicht oollfommen mahl» unb baeffähig fuh erweift, " —
eine 1I^atfact)c, bie einen SDctnberwerth oon 100 bis 150 SWarf pro Waggon gegen-

über beutfdjein betreibe bebingt. Diefc 3Tr)atfac^e ber fehmeren Slbfa^fähigfeit

be$ berliner „tficfergetrcibcö", oerbunben mit ben folgen be« oon ber ehren*

werthen ^irma geübten fchlauen SpeicfjercoupS, bebangen natürlich für bie meiften

vsntereffenten ber ^auffepartei ben Söunfth, lieber burch ft^lcmfe Differenflflahlung
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au* bcm ©efdjäft auöjjufdjeiben, al* burdj ben SBerfudj effeftioer Abnahme bie

Saiffierfirma julefct in SBaarenmangel gu fcfcen. Ueberbic* ^atte bie ^irma

nod} ben 3?orort bet berliner SRoggenbörfe, Hamburg, gleichfalls mit Sfoggen ooll»

gepfropft, um w jeber (Soentualität gemachten" gu fein. (So hält biefe Qfirma ben

bei Joggen für ben Söcltmarft auäfchlaggebenben 33örfcnplafc SBerlin fett oier

Monaten unter ihrem Drucf unb bewirft einen *Prci*tiefftanb, ber feit oier^ig

^ren nur awcimal (1848/9 unb 1864) erreicht worben ift.

28a* ober, fo fragt öielleidjt ber mit ben 93örfenpraftifen nidjt oertraute Sefer,

roa* in aller SBelt fann bie SBaiffe oeranlaffen, fo auf bie greife $u brüefen?

^>ft4 nicht ein alter ©runbfafe, bafe, je beficr bie greife finb, befto lebhafter auch

ber $anbel unb um fo fjöfjer ber 9eufccn fid) geftaltet? Der Sefer mag noch mcf>r

ftaunen, wenn er hört, bafe (£oljn & SRofenberg — Da* lägt fid) au« bcm bamatigen

$rei*ftanb auf ben rufftfdjen (Exportplänen genau nachmeifen — bie auberthalb

2RtHtonen (Scntner Joggen, felbft unter SBerflcffichtigung, bafe bie .frälfte nicht

lieferbarer 2chunb ift, um fünftelm Warf pro $onnc teurer eiugcfauft haben, al*

ber fpärere <£chlcubert>erfauf*prei* betTug, bafe fic alfo runb amei Millionen Warf

bei biefem effeftio^anbel aufefeten.

«ber Golm & föofenberg finb gutmütige Seutc, bie gern, $u (fünften be*

bcutfdjen Äonfumenten, nodj meljr @elb tierlorcn unb ftatt $u 110 am Siebften

ju 10 Warf oerfauft hätten, wenn fie* rtefiren burften. Sie tröften fidj ba*

mit, bafe fie für jebe effeftio eingefaufte £onne üorljer — im Wai 181>r>, 511

130 bis 135 Warf #erbftterminprei* ! — an unoorfidjtige 33rotfornfpiclcr ba*

boppelte unb breifadje £luantum ^apierforn lo*gcmorben roaren. ^c tiefer fic

• nun — bei ßöfung jener <ßapierengagement* — burd) Ue6erfa)memmung bc*

Warfte* ben Gffefttoprei* fentten, je fernerer alfo ib,r „!£?erluft" am eingefauften

<5ffcftioforn fich ftellte: befto gröfeer mar auf ber anberen (Seite ihr ©eminn beim

breifad) größeren ^ßapierfornquantum.

Da* |Hib, nad) ber bei (Eröffnung bc* 9?eidj*tagc* geljaltenen ^hrourebc,

bie beim heutigen Srtanbe be* SBeltocrfehre* „ntc^t mein* entbehrlichen, enttuiefei-

teren formen*', in benen bie beutfd)e^3robuftenbörfe heutzutage hanbclt uubroanbelt.

$(l* ber Winiftcr SWaubaer) einft 00m ©iftbaum fprach, bcm bie SShirjclu bcfcrjnitten

»erben tnüfeten, ba mar c* gumeift ba* merbenbe 3*olf, ba« vom 3^ann ber Wan»

djefterpreffe noch gefangen gehalten mürbe, feilte fdjeint biefer SBann auf .anbeve

"Hegtonen fid) gelegt ju höben. $roar: btim ?Weidj*tage liegt ein ©efc^eutmurf

jur „^Reform ber SBörfc", beffen mirffamftc Seftiminungcn l]infirf)tlid) ber %*xo*

buftenbörfe aber barin beftehen, bafe bic bitter & SBlutncnfclb unb (Sohn & Wofern

berg fünftig in eine Vifte ftd) einfehreiben müffen unb für ba* SHedjt, papierne^

betreibe 31t h^nbeln, jährlich fünfzig Warf )u entriajten tyabc\\.

liefen 9?ichtigfeiten ftanb am fec^^etjntcn unb fiebenjehnten Januar, 511m

britten SRalc nun, ber Antrag $tani|i gegenüber. SCsa# mollte biefer Eintrag?

"Waäj ber oon ber 3Ranchcfterprcffe gegebeneu Definition mar er „ba* ärgfte

Attentat, ba* jemal« gegen bie SNcnjchheit Oerfudjt morbcu ift".

^c§ bitte ben ?c(er, nochmal* bic Detgcfct)(offcnc graphifa^e DarfteQung bc*

ftoggenpreife* auf bem berliner Warft ju bctradjten.*) ©r ftnbet h'cr 'n Dcn

*) Die ©fiäje giebt eine oerfleincrte ?lbbilbung ber auf ©runb be* Elften«

matertal* be* ^oliaeipräftbium* (lG3r,— 1815) unb ber amtlichen prcu&ifdjen

Stattftrf (1816—1895) bon mir entworfenen Darftellung.
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burd) Pfeile Bezeichneten fünften bie jeweiligen ^a^re^-^rei^eftreme bargefreUt,

bic burch eine fchmadje fdjroarje £inie jetmjährigen Durchfchnitten $ufammen-

gefaßt ftnb. 2lurh biefe 3ehn )
a hr3linitn wrrathen, wenngleich aBgefdjwächt, noch

fieberhafte Unruhe; bagegen tritt in ber bieten fdjwar$en \*inief welche bie fünfte

ber bier$igjär)rigcn Durchfdjnitte mitetnanber oerbinbet, eine ooüfommcne ®efe^

mäfeigteit ber $rei«entwicfclung und uor klugen. 3£ir fehen t)icr, bajj, wie immer

je noch @unft unb Ungunft ber Grnten, je nach Unruhen unb ßrieg«£eiten bie

>ßrci«ertreme fich geftaltet haben, bod) eine jmar langfame, aber Beftänbige Stuf*

märt«Bewegung ber 3)urchfchmtt«linie oor fich gegangen ift. G« enthüllt fich fo

und ba« bura) brei ^ahrljunberte loirffame ©efe^: bie twrfchreitenbe rwlf«wirth'

fchaftlichc Stultur bebingt, burch bie mit ihr gegebene Steigerung ber ^ßrobufrion*

foften, eine ftetige Grhötjung bed Äornprei«burchfchnitte«.

Wim fehen wir, bafe biefe fdjwarae, ton 1636 bi« 1875, alfo 240 $ahrc

lang, ftänbig aufwärt« ftrebenbe Cinic Beim legten Viertel be« laufenben ^ahr-

hunbert« plöfclich abbricht unb tief nach unten ftch fenft. G« gehört wenig ba$u,

um 311 begreifen, wie heftig bic Öanbwirthfdjaft , beren gefammter Statu« in

jebem ©ctradjt bod) aufä^nnigftc mit bem oolf«wirthfchaftliehen ©cfammtftaru«

oerflocbtcn war, ber burch unfere gefammte mirthfchaftlidje Gntwicfelung hiftorifch

fia) h^tauggcbilbet tyxttt, — wie ^efrig biefer lanbwirthfd)aftliche Statu« burch

jenen fdjarfen SBrudj ber ()iftortfc^ca
s}Srei«linic erfchüttert werben mufjte.

^Betrachten wir bie aritf)mctifchc Sagefortfcfrung ber awcihunbcrttrierjig»

jährigen £inic, fo ergiebt fia), bafj ein „gerechter" Moggenprei« für ben Berliner

Wafc heute 173 ÜJiarf betragen würbe. Da« ergiebt, gegenüBer bem wirflicheu

Durdifchnitt ber legten j)maiwg 3ar)re, eine Differenz bon 23 SRarf pro ionne.
v2tnnähernb in ber TOitte awifdjen Beibcn Linien liegt ba« im Eintrag

Äanifc beabficf)tigte ^reteftrum uon 1G1 SJJarf pro Sonne, (ftür ©erlin; für

bie anberen SBörfenortc Dcutfd)lanb«, bem (SJcfcfcentwurf gemäß, nach ber bort

au« gleicher <ßrci«ftatiftif fich ergebenben Normale.)

(5« ift flar, baß eine bauernbe ^rei«firtrung beu bolf«wirthfchaftlichen

$efefccn auwtberläuft. deinem wirtschaftlichen Genfer fann berborgen Bleiben,

bafc man nicht einseitig bcn ^rci« einer 2Baare, in«befonbere bc« im 9£irthfchaft*

leben widjtigftcn ^robuftc«, be« ÜBrotforne«, feftlegcn fann, ohne sugleidj auch

bic ^robuftionfoften 511 fixeren, — wa« aber innerhalb unferer heutigen SBtrth

fchaftorbnung unmöglich wäre. Sofern alfo ber Antrag Stanifc al« bauernbe

(Einrichtung gebacht unb fo jene *ßrei«nennung al« Daucrftrirung geplant ge-

wefen wäre, würbe ich weine Aufgabe nicht in ber Unterftüjmng, fonbem in ber

©etäutpfung biefcs eintrage« gcfudjt haben, ©ei baiternber ©cltung eine«

folchen Wcje^e« müfetc man iBorfchrung treffen, bafe unter ber foaialpotitifch wie

allgemein uoltewirtljidjaftlid) fo wüufd)en«wcrthcn 93cfeitigung ber Qa^rc^fpcfn-

latioufchwanfungen bod) bic freie 33ewcglichfcit ber normalen Cinie gewahrt

bleibt, fo baft biefe Öinte ben oolfsmirtljfchaftlich gerechten Öagewinfcl $ur ^wri^

^ontale jeber^eit bilben fönnte. Da« ift nicht nur überhaupt, fonbem e« ift auch

leidjt au«führBar. Doch war ber Antrag junächft nur bi« Slblauf ber £)anbcl«uerträge

(acht v^aljrc) wirffam gebacht. Damit entfallen bic gegen feine jefcige ^rorru,

biefe al« Dauereiurichtung gebaut, ju erhebenben nationalöfonomifchen (Sinmanbc

unb e« ergiebt fich ou« ber ^Betrachtung ber tfagenDcrtjältniffe ber einzelnen
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Linien auf unferer $)arftcllung: bafe biefer Antrag fomoljl ein fd)ne£lmirfenbc$

SWittel gemefcn märe, um ber lanbmirtfrfdjaftlidjen Sh^fid ben fdjarfcn, afuten

Qtyarattet ju nehmen, wie er au$ in ber hinter beut 9htfprudj tioltemirttjidjaftlid)

beredjtigter ^3rei$l)öf)e erfjeblidj $urficfbleibenben 3(u$gleid)$forbcrung eine dop

$ügltd}e SNafenaljme &um @>djufc ber ftonfumenten gegen bie mudjcrifdjc 9Jus

beutung bura} bie (Spefulatton geboten fjatte, — unb bamit eine Sttafjregel 311

bauember burctjidmittlidjer SBerbitligung be£ SBrotcS.

5)er jefot jum brüten SKale öon ber SQegirung ^öcr)ft unoerftänbig 6c

fämpfte unb 00m 9tcidj$tage, unter bem $)rude ber ftraftionpolitif, abgelehnte

Antrag beredte erften«: baß ber $reiS, ber tuerjig Qa^rc lang Dom beutfcfjcn

3$olfe fdjon bejaht mürbe, als fünftige *ßrei$normale fcftgelegt merbe, bamit

bie roeber bem ^ßrobujenten nodj inSbefonbere bem Shmfumenten nüfclidjen, 5kibc

oielmefjr ferner fdjäbtgenben Spefulationejrtremc befeitigt mürben. 3n ftolge

foldjer *ßret$befeftigung üermöcfcte bie Sanbmirtfjfdjaft, gefüllt auf juoerläffigc

^reiSberedjnung, in ifjrcn ^Betrieben biejenigen ISinridjtungen unb i'anbedmclio-

rationen burd^ufülpren, bie notljroenbig ftnb, um ba$ beutfdje 93olf in feiner Cir-

näfjrung üoUfommen unb bauemb 00m SluSlanbe unabhängig ju machen. Ruberer

feit« aber mürbe au<$ ber Ronfument l}infic$tli<$ bc$ midjtigftcn ÖcbenSbcbürfniffc*

auf eine fefte ©runblage gefteüt; es mürbe eine flare Unterlage für ben SBrot*

betailpreiS geftfjaffen unb bamit eine Stabilität Ijergeftcflt, beren fcgensreidjc

SBirfung für ben ©cfammtljau$f)alt be$ $olfe$ rooljl fflicmanb in SIbrebc ftcllen

tonn, gmeiten« »erlangte ber «Intrag, bafc bie bei billigerem Weltpreis für bas

SReidj beim ©infuljrfjanbel fidj ergebenben Uebcrfdjüffe in beionberen ftonbs gc>

fammelt mürben, bamit, menn fünftig bie internationalen SMumcnfelbc auf bem

Söeltmarft mieber einmal eine ©djmänae üeranftalten, bag bcutfcr)e $olf baruntcr

mdjt meljr ju leiben brauet; e« follen, bei tjoljen SBcltmarftSpreifen, bic inläu

bifa)en Skrfaufäpreife unter S(u$fd|üttung jener ftonb« auf ber gefettlidj feft-

gelegten Normale erhalten merben.

£>cr Öefer begreift, bajj in biefem Antrag ftanife ein jovialer Öebanfc nad)

^ermtrflicfjung ftrebt, beffen gemaltige ©ebeutung roeberDon 3^i\vienleuten unb ifjrcii

joumaliftifdjen Spiefcgefeilen nod) oon Derftanbnifolofcn iWiniftcrn auf bic Xauer

Ijinrocggefdjmafct merben fann. !5)er Antrag mirb, biefc .ßuftdjerung mürbe uou

ben &ngefteüten ausgiebig ertfjeilt, mieber fommen. SBJic balb unb mit meldjem

Erfolge: £>a$ freiließ mirb baoon abhängen, ob bic adjtunbncunsig Unterlinner bic

ttonfequcnj iljrer Ueber^eugung bis ju (Snbe füljrcn merben, — bis $ur $$anb(uug

be$ einft berüchtigten SBorteS in ein berühmtes: biefem 3ttiniftcrium feinen Qlrofdjen

:

9iicberfd>önf|auien. Gbmunb SU ap per.

•
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Die Deutfäen im Tluslanbe.

ett Äurjem intcreffiTt ber Sdm&, ben bie Deutzen im «uSlanbe finbcn,

wieber ftärfer bei uns. GS lolmt alfo biclleicht bie SRühe, ju untcrfuaKn.

welche ^fltdjten eigentlich unfere fernen ttinbSleute für bie 9Rec$te übernehmen,

in beren Gcnufe fte beftänbig ftel)en. ftdj tyabt mia) be^^atb bemüht, an ber«

fcf)icbenen Stellen Grfunbigungcn einziehen, beren eigentümliche* SRefultat am
Gnbe felbft unferer Steucroerwaltung nicht gan$ unwichtig fdjeinen wirb.

$}a wäre juerft ber Orient. 2)ie fogenannten Äapitulationen fyaben bie

Ginfefoung oon SerufSfonfuln in einer ganjen 9tcil)e wichtiger ©tobte $ur golge

gehabt, ^n allen biefen Surfen !ann ber £)cutfche uia)t bor ein einheimifcheS

(Bericht gebraut »erben, fonbem bei ^rojeffen unter ben $)cutfchen felbft ent'

fcheibet unfer Slonjul, ober ber 33erufSriehtcr mit SBeiftfcem au« ber Kolonie; in

fallen, wo ber Ginheimifche einen $>eutfd>en ju verflogen f)at, geflieht 2)ieS r*or

unferem Sonful; unb bo, wo unfere £anbsleute Ginheimifche $u oerflagen hüben,

muffen fic jwar bic fchlcdjien fremben Gerichtshöfe anrufen, aber ber ftonful E)at

babei ftctö feinen Beamten jur Stelle. 9tur in Ggöpten gelangen ©treitigteiten

jwifchen Ü>cutfcf)en unb 9?ictjtbeutfcr)en bor baS Tribunal International. 2>iefeS

beftcht aus je einem Vertreter ber breijeljn Staaten; biefe Vertreter hat Ggrjpten

jit befahlen, ba bie lUädjte mit bem Tribunal bem ^f^ebirje eine fton^effion gc*

macht hatten. So erhält 93. ber bcutfdje dichter nia)t weniger als 40000 SWarf

jährlich unb alle oicr ^aljre Urlaub auf ein ysafyi. 2£aS ein fo prompt arbeitenber

iHcdjtSidjufc bebeutet, läfjt fich am heften an ben fer)r gefährlichen ©efehäften mit

ben ©riechen ertennen, bic als mächtiges Clement eigene, nur gu fet)r beftechlia)e

©erichtsbarfeit Ijaben. UcbrigcnS bient biefe Ifätigfcit beS SReiehcS nia)t nur

ben 5)eut)rf)en. Unfere Kolonien hoben bort oon je h*r noch Schukongehörige

angenommen, befonbcrS Veoantiner; biefe finb wobl in ber l'eoante geboren,

ftehen aber nid)t unter türf ifet)cr $)crrfdjaft. Gs gab eine 3C^# 0,0

fremben ftonfulate bemüht waren, fid) jur Hebung ihres SlnfefjcnS gleichfam mit

einem Stabe oon mächtigen Ginljeimifdjen ^u umgeben, unb wo jeber deiche,

um gegen Grprcfjung gefehlt ^u fein, eine europäifdje Nationalität anzunehmen

fudjtc. Tiefe ^jcubobcutjcrjcn ftnb uns geblieben. 2)ie Sonfuln haben aber nicht

allein in Gioilfodjen 311 cntjri)cibcn. Gin oorläuftgeS $lrreftlofal ift u>or)( bei jebem

ticrartigen OJcbäube unb fpäter werben bie ^erurthciltcn auf bie Schiffe gebracht,

um nad) einem bcutfdjcn Wcfängnijj geführt ju merben. $£aS alfo beutfa) ift

ober unferem ^roteftorate angehört, geniefet inmitten gewalttätiger 93cbölferungen

unb elenbcr Vsuftij eine nalKju ftreng geregelte Sidjerhcit. Cb Das einfach auf

Wrunb oon Verträgen möglich märe, ohne bafe mir ab unb ju mit ber Slnfunft

eines .StriegSfdjiffc* 31t imyouircu brauchten, bleibt fct>r fraglich-

Utfas leiften nun unfere Edjüfclingc für biefe ungewöhnlichen Ännehmlidj-

feiten? lUidjtS! £aft fic bei ihren ^pro^effen bie Soften befahlen, fanu man

roohl im Grüfte nicht als Slbgabe anfehen; aber fte, bie bodj an ber SPladjt beS

Deutfdjcn Meiches— ober beffer: an beffen Wachtentfaltung — ein grofec« ^ntcrefie

Ijabcn, fahlen uns nicht bie geringftc Steuer. Unb bic wirfliefen 3)eutfchen

mfiffen wenigftens noch ber allgemeinen Wehrpflicht genügen, mähw«^ We
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Seoantiner natürlich audj ffieroon entäunbcn finb. £>ie Ungeredjtigfeit gcfjt

fo roeit, bog bie 5um £fjcil bodj fe&r retten ftrembcn nic§t einmal kommunal-

[teuer ju entrichten ^aöen. Die golge aeigt fidj ont $>eutlic$ftcn in ben türfi-

fa>n Stäbten, wo für ^Jflaftet, ©eleudjtung, S&affer unb Sanirungen nic^t^

gefd)eljen fann, weit eben bie SCBofjlfjabcnben oon ben Slögabcn frei finb. 9tur

ra Äleranbrien, ber mobernen QJro&ftabt, haben bie (5rporthäufer ein 93cfonbcrc*

get^an unb ftc^ felbft eine £arc auferlegt, bie auf jeben Zentner 93aumwoHc r

ben toufjrtgftcn $anbcl$artifel, ge(jt unb bann natürlich wieber auf ben <ßrei$

nach Sioerpool geflogen wirb. $)a nur Europäer bie Steuer oerwalten, fo wirb

jte auef) nu&bringenb unb ungefdjmälert oerwenbet. $a& bie SluSlänber bic

htbireften Steuern bcaahlcn, bie ber ©erfäufer auf ßuefer, ftaffee u. f. w. mit

adjt ^rojent ad valorcm beregnen mu&, ift wohl fein weiteres Verbicnft.

^m Stransoaal*) mßffen alle gro&en ^ro^effe oor ben ©eridjtähof $u *ßrac*

toria. $5odj audj ofme bie juriftifche $rajis hoben unfere Vertreter bort genug,

iu tljun. £ransoaal hat, wie alle fianber am Slop, nur Einfuhrzölle, auch bic

X)eurfa)en ^aben alfo feine Staatsfteuer $u bellen, bic Tic abgalten fönnte,

bei und Elbgaben &u entrichten. Denn man mufe fid) Otiten, bei einer folgen

Sortierung bie Deutzen aller Cancer gleidjmä&ig au beurteilen. $n Spanien

unb Portugal finb 5. 93. wirftidje Steuern oorfianbcn unb es wäre unbillig,

oon unferen Canbslcuten bort, bic noa) ba^u ir)re (frfparuiffe faft regelmäßig in

ffleidjsanleihe anlegen, eine weitere beutfa^e Abgabe ju ocrlangcn.

^n Sfibamcrifa, wo wir auf bic fchledjt regirten Staaten beftänbig einen

^Drucf ausüben muffen, f&nntcn bodj unfere Slaufleute ganz ruhig eine ^Hcict)©-

abgäbe jaulen. ^anbelt ftch ba faft immer um fdjmerc Qntcrcffen ©iu^elncr,

bie unfer 9?olf nur infofem angeben, als babei bic Ghrc bc3 beutidjen Warnen*

*) £)ier mag ein in ber beutfdjen treffe bieder nidjt beachtetes Öutadjten mit'

qetfjeilt werben, ba§^ßrofeffor95?eftlafe, ber bcbcutenbftc engliftfje^blferrertjtölefjrer,

am elften 3anuac tm ®lasgow $?eralb über Xransoaal ocröffcntlicf)t hat unb beffen

roefentlidjer 2^^eil lautet: „Das beaniprud)te JRedjt beruht auf einer Auslegung bes

Vertrages oon 1884, nad) ber biefer 93ertrag an Stelle aller
s3trttfcl bes Vertrage»

oon 1881 trete, jebodj bic (£inlcttungwortc beS älteren Vertrages unberührt Hefte.

Qmte folc^e Auslegung ift aber eine priüatrechtlidje unb für oölfcrrcrfjtlirfje £ofumente

burdjauS ungewöhnlich- @» erfdjeint bafjcr fc^r zweifelhaft, ob frenibe Staaten

eine englifdjc OberlehnShcrrltchfcit nach 1884 noch gelten Inffctt werben. ÜWan

fann mit Sicherheit nur Oon einer $lbhängigfeit bes 3ransoaal unb einem s^ro-

teftorate (£ng(anb£ reben. Sßenn bie Söurcn bura^ Ijartnäcfige Verweigerung oon

^Reformen i^ren Staat 5U einem £>erbe oon Unruhen madjen, bic bie ^ntcreffen

ber 9Jact)barn berühren unb bem cnglifc^cn s^roteforate fa^wicrige ^flic^tcn auf«

erlegen, fo bürfen wir mit 9?ed)t eine ftarfe ^reffion 51t öunften ber Reformen

ausüben unb fönnen, fo lange wir un« innerhalb biefer '}\ed)t*ip(}ärc tjaltcn, feiner

anbeTen 9J?ac^| geftatten, awiidjen uns unb bie ^urcnrepubltf ju treten. ^>d)

möchte aber nidft behaupten, bafe brittc Staaten nidjt berechtigt wären, eine ge»

walrfamc ©inoerlcibung be* 3:ran«oaal in unfere iBefifoungen ju ocr()inbern.
w

^er SRedjtaletjrer oon Gambribge giebt alfo, trofc ber Diafcrei ber englifc§en treffe,

ben «nfpruef; einer Snaerainetät (SnglanbS über ba« ^ranöoaal OöOig auf. 3ft. .^>.
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gefäfjrbet fein foll. Einberg märe c* natürlich in bec Union, wo ^temltdj ge*

orbnete Verhälrniffe fjerrföen unb wo man ftdj auch bann nicht imponiren läf>r

,

wenn ein ftrember anfällig in* Unrecht gefegt wirb.

$n Cftaften, wo jefct nnfere ^nbuftric unb unfere ginanjfunft ihre $ebe

l

angefefct haben, wirb ben beutfehen Vertretungen eine ftüüe oon berantwortung-

oollcr Arbeit aufgebürbet. $n ftapan, ba* ja ftotj cioilifatorifdje 2tnfprfic$e macht,

jinb, wie iaj glaube, Aenberungen eingetreten; allein in ganj Gfnna zahlt ber

Tyrembc feine <Staat*fteuer unb ber (S^inefe (ann einen Europäer nur bor ba*

Konfulat citiren. 2Ber jemals ben bortigen „£>cralb
w

gelefen fjat, weife au4
wie zahlreich bie beftänbig anhängigen ^ßro^effc finb. ©erabe in Elnna erwadjfeu

unferen Vertretern heutzutage ganz neue Aufgaben, ba $. 93. unfere Sn&ufrrie

nicht allein oon bort Aufträge entgegenzunehmen wünfdjt, fonbern aud) im Canbe

frochöfen, Kohlenzechen u. f. w. zu unternehmen gebenft. Auch bie grofee Änleth^

ü6cr bie jefet oerljanbelt wirb, hält unfere Konfuln unb unferen ©efanbten in

xHtl)cm. 3roö* «ft c* houptfächlith bie .frongfong* unb Shonghai-Sanfing^Sorpo«

ration, bie al* Leiterin be* cnglifctjen Konfortium* bie ganze Slnlelheangelegenheit

führt, allein oon jeber einzelnen ^^afe mufj bodj auch oem beutfehen Konfortium

terichtet werben. Da* t)at $crrn oon $anfemann zur Einfefcung eine« Komitee*

veranlagt, beffen Witglieber — wegen ber rafdjen Einberufung — natürlich in

üBerlin Wehnen. Uebrigen* hält man ba* Komitee noch immer für biel $u

nachgiebig, wenn fict) auch bie Ehancen 3" fünften ber Anleihe für un* ge«

befjert tyaben. Da* bängt aber feine*meg* mit ber ftugen Rührung in ©erlin

Zufammcn, fonbern mit ben Öelbbebürfniffcn Elnna*. E* h^nbelt fiä) eben um
ein immer ftärfere* Drängen 3aPan*, otni m ^ßefinß nachgegeben werben mufe;

unb währenb bie Anleihen ber Vicefönige unb ^rooinzen immer erft Weiterungen

Zmijdjen beu einzelnen Oiegirungcn unb bem Kaifer oon El)ina hervorriefen, liegen

bicämal bie Verljanblungen an einem einzigen $unft. Sechzehn Millionen ^3funb

ift freilief) etwa* Diel, uaehbem bie SHuffen auf ben Hafenzöllen bereit* eincSfrt erfter

$npothcf befiften. Entwcber alfo wirb biefer oon allen ^Blättern ben^ime* 44

nach*

gebruette Vetrag erheblich rebuzirt ober e* treten neue Sicherheiten hiuju. Solche

Sicherheiten zu erhalten, fo ban enblich einmal wieber eine wirf lief} grofte Anleihe

abgcfchloffen werben taun, bleibt ber Shtnft in ^ongfong unb ber ©efchmeibigfeit

in Vcrlin vorbehalten. 9D?an fann fich aber bie $rtlle ber Anfragen benfen, bie

ii lief) in biefer Angelegenheit an bie Vertreter beä Deutfchen 9?eid)e* gerichtet werben.

Wäre eS nun nicht gerecht unb billig, ba unfere Vanb*leute unb unfere <s>djuf$*

anaderigen im ganzen älu*Ianbe beutfa)e Einfouunenfteuer entrichten? Unfere

Wefanbten unb Monfuln füllten beauftragt werben, fich Giften anzulegen unb bann

btc Selbfteiufrhäfyung ihrer ^ntcreffeuten zu oeranlaffen. Ohne Schwierigfeiten

wirb e* nicht abgehen, — wie bei jeber neuen Sache. Doch würben wir babon

fpätcr zwei Vortheile haben: bie baareu Einnahmen unb eine Verminberung be*

jet^t oft recht bequemen (5hauoini*mu*, ber gerabc unfere werthen Sanb*leute

im 5lu*lanbe bei jeber (Gelegenheit nach Einmifd)ung be* deiche* rufen läfet.

Ein Littel, um ftcuerfrei zu leben: man zieht au* Deutfchlanb fort, bringt

ben Winter in 9tleranbrien zu unb ben Sommer in einem beutfehen 83abe. 21m
erftcn^lo^ z<il)lt manal*Deutfd}er, am zweiten al*3llejanbrincr nicht*. ^?luto.
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£zä*h* lange ift cd noch nicht §er, ba fonnte man täglich in berliner 3?ituna,cii

SStf lefeti. ©nglanb fei ber £ort berf^ret^eit nnb ber©cfittung in biefer argen Söelt

unb betn brttifdjen Süwcn muffe man bcdfwlb folgen, namentlich, wenn er gegen beti

ruffifdjen SBären, ben Xalglicr)rfreffer, bie $afecn rexft unb bad 5?ermächtnife bed-

cblen .ftelben ©tambulow befchüfot. 5S?er anbercr Üüceinung $tt fein wagte, 3)cr

Gatte geroife oon Sergej Qulitfa) SBittc ÜNuftcl erhalten unb war in einem bunflen

©affin als Reptil abgerichtet warben. 9hin ift bie fcfjöne tfeit oorbei unb and

gewaltte fiumpen malen bie emfigen SRotationpotitifer und plötylirh ein ganj anbeTcd

53ilb. Sie fpredjen faft menfehlich Dom SHeieh bed SEßcifjen 3arcn u,lD f^einen

bereit, felbft in ftonftantinopcl ein^ie^enben SH uffen fjecren tfjTen Schwaräfünftler-

fegenju fpenben. 35ad wäre nodj nicht weiter wunberbar, benn btefe für)rcnben (55ctftcr

ic^iDiirmen natürlich für« ben ftichtdaldfonfumenten, ben neuen SDtärchcnprinjctv

fie toben gegen bie Oon leibhaftigen SRiniftcrn gebranbmarftc Slgrarbemagogie unb

müffen, ob audj iljr 3>emofratenher5 fidj barob gufaminenframpft, bem Nachbarn

im Cften frcunblic^e SRicnen geigen; wenn nämlich beim jetzigen Stanb ber $c^

treibepreife ber beutfdje Störnerbau noch weiter jurüefgeht unb bie oerftimmten

Äana (Oettern und in Sriegdfällcn bie Sc&cndmittcljufuhr abfehneiben fönnen, bann

finb wir auf bie Qhtäbe SJtufelanbd angewiefen, bad und 33rotforn oerfaufen ober

oerweigern fann. £edb,alb muft ein SNann, ber fein $tatcr(anb nicht ber faum

oon Shtacffuftend SBubbha übertroffeneu Geheufäligfeit ber Agrarier ausliefern

will, rechtzeitig eine fanftere Tonart gegen bad SWufhiflanb anfchlagcn. So hatten

ed bie £eute nun freilich nicht gemeint, bie früher oor einer untunlichen ^Hüffen*

fjefcc warnten; fie wollten bad freunbfehaftliche ^erhältnifj jwifchen ben bcibni

deichen erhalten fehen, trofci allen roirflichen ober angeblichen rufftferjen $räuclti ( .

bie und nicht fummern, aber ed fam ihnen nicht eine Scfunbc in ben Sinn, bie uatio'

nale ©elbftänbigfeit bed $)cutfchen SHeidjcd an bad 93clicbcn bed jungen ^erm .511

fnüpfen, ber jefet bie 2fcüfcc ber 2Nonomad)en trägt. Leiber fcfjcint ed eine 2d)irfiald<

fügung, bafe unter bem neuen unb neueren Shird — ein neueftcr ift fchon in 2id)t

unb ein politifched JReichdfurdbuch wirb nächfteud unentbehrlich werben — ber ^cnbel

immer ju weit audfchwingeu mufj, nach rcdjtö Dalb unb balb nach linfd, nach Cften

ober nach heften, ^ejjt fann ein fjarmlofcr ßcituuglcfcr beinahe fchon oermuthe»,.

bie jweite Auflage eined Xreibunbed werbe £eutfd)lanb mit ftranfrcidj unb »infv

lanb Bereuten, — trofcbem gerabe jefrt in ^ronfreicr) in einem £on t>i>t)iiifcr)cr lieber*

(egenheit oon £}cuifchlanb gefprochen wirb, ber oiel fdjlimmer ift ald bad wiitljenbe

^djimpfen oon früher. $a aber in ben aWittcrnachtaufführungen ber ßcituna,

madjer, wie in ben Striefen bed Gerrit oon SSMlbcubtiirf), ein fchmar^er a'tauu

ober eine Öruppe oon fdjwaräcn Scannern nieniald fehlen barf, fo wirb nun

(frtglanb und ald ber böfe fteinb oorgcfüljrt* ber überall wühlt, ben armen

türtentrottcl fogar tfirfifch bebroht unb Oon ben wahren Kulturträgern, 31t beuen

— unglaublich' — mit einem SNalc jefct auch Stufclanb gcljürt, jur iKuhc gebracht

toerben mufe. Um biefen Sacncnwcehfcl nad) (Gebühr au würbigen, iiuifj man be

bcnfcn, bafj in Crnglanbd sJSolitif, Slnfprud) unb Temperament fid) nidjt bad 9111er-

geringfte geänbert hol- Sollte mirflich, wie böfe äKenfcfjcn behaupten, ber nci*

büche 3orn ü6cr ben reichen Grtrag ber ©olbmincn manchen .^ol^papierpolitifei-
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Qcgen ben $eij feiner ölten Siebe blinb gemalt, faßte bet ftarfe ^[nftinft ber

ftinanzmächte, bie bodj hehr unb win ftnb, um ©onberintereffen ju oertTcten,

ben fdjneUen Umfchmung bewirft ^oben? Da& man über ©nglanb jefct bei un£

nüchterner benft, ift flc^erltc^ gut; ba aber fü)on eine natye 3e^ »telleicht fernere

$onflifte f)erauffüt)ren fann, foüte man fid) bor einer llnterfchäfrung ber babei

beteiligten Strafte bodj fetjr emftlia) tjüten. Die Scanner, bie (Mrofobritannien«

©efdjäfte beforgen unb ba* Greater Britain oorbereiten, ftnb mit ßeitungfpafe-

macfjereien nicht abjut^un; mir fönnten fro^ fein, wenn mir SD^inifter bon ber

tBtlbung unb ^o^igteit SBalfour« unb Sali«burto« hätten, Selbft £>err Secil

SHtjobe«, beffen Stern heute fetter al« je jut>or ftrat)lt, ift bürden« rtic^t bie

Uöifoblattftgur eines 3°^öer#, bie ein Üljeil unferer treffe au« itjrn macht Die»

fer 2Rann, ber nach Slfrifa ging, um bie Sdjminbfucht lo«zuwerben, ber bort

<gefunb mmbe, in fünfzehn ^a^ren hunbert Sftiflionen erwarb unb mit ber SRacht

eine« tfönig« über ein (Gebiet bon ber ©röjje (Suropa« f)errfd)te, ift gewifc fein

gewöhnlicher SRenfch unb bie ftranzofen roijfen, marum fi* ben (Sonbottiere be«

URinenfriege«, faft ehrfürchtig jitternb, ben ftapnapoleon nennen. 9}oet} törichter

aber ift cd, £)errn (Stjamberlain, meil er feinen imperial iftifchen (Smpftnbungen em

93i«chen laut tfuft gemacht tyat, wie einen pratjlenben Starren bon oben herab ju

bchanbeln unb feine politifdje 3ur^nunßf ä^igfeit zu bezweifeln. Diefer ^ofeptj,

.ber gar nicht pimperlich ift, weiß in ber englifchen s$olitif fieser eben fo gut

33cfdjeib wie in ben 33üd)ern ber ftirma 9?ettlefolb & CEhamberlain, unb Wer fein

.glatte« unb feine« ©eftcht mit ben ftatjlblauen, feiten ganz geöffneten Äugen unb

feine forreften ©entlemanmanieren aufmerffam betrautet, mirb flauer fein, baft

ber elegante $err fclbft in fdjeinbarer Aufwallung niemal« bie ©elbftbeljerrfthung

unb bie fchlaue Gffeftberechnung oerliert. Aua) er ift fein gewöhnlicher 2Renf<h,

unb wenn er bem SBonaparte auch faum ähnlich ift, fa fann man ihn boch biet«

leicht einen englifchen 5Wiquel nennen, — aber einen SJiiquel, ber frarbe befennt,

ber nicht feufoenb unb fpöttclnb unerwünfehte SBege mitwanbelt, fonbern etu>

1'chloffen ft<h ftet« oon Denen trennt, bie zu feinein ßiet nicht bie Strafte fudjen.

(Sfjamberlain, ber, ganz wie SWiquel, al« feuerrother föabifaler begann, hat ft<h 3a

*tnem (Sjperimentalpolitifer erften SRange« au«gemachfen? er ift nicht nur ein

ausgezeichneter SRebner, ber felbft gebachten ©ebemfen ben fnappften unb fchärfften

2lu«brucf zu finben weife, er ift auch ein SR««« Don M«wm attenfdjenberftanb,

praftifchem 33luf unb fieserem Sinn für ba« in ber ©ntfcheibungftunbe gerabe

5Befentlichc Gr hat werbenbe sBolf«ftimmungen immer fehr früh »erftanben.

Den erften populären Grfolg brachte ihm ber ftampf gegen ftorfter« ®<hul«

{teuer, ben zweiten ber Süerfuch, ben Detailoerfauf oon Spirituofen zu oerftaat*

4icfjen; biefer Skrfucf} blieb zunächft freilich unwirffam, weil — bie Erinnerung

mag ben ©rafen Äanifo tröften — ba« gefammte 2Ramheftertt)um fich gegen

ben Gingriff in bie prioatmirthichaftliche @rwerb*thatigfeit wüthenb erhob, aber

{Stjamberlain erwarb burdj fein bemühen boch benahmen eine«$öolf«freunbe«. Den

-grofeenJHucf nach obengab feinem öffentlichen ßcben bann zweimal bie Sfolonialpolttif:

Ziterft, al« ©labftone, ber in egtjptifche ^infternife gerathen mar, ihn, um einen un-

bequemen ftritifer lo«zuwcrben, in« Sflinifterium berief, unb zum zweiten SKale jefct,

wo er, al« weithin fichtbarer 5Jorfämpfer ber gröfeerbritifchen Hoffnungen, oon ber

•2»enge zärtlich umjubelt wirb. Dafe feine legten Sieben fich fa** öe« ©renjen
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be* guten ©efdjtnacfeS gegolten ha&en, wirb man nidjt behaupten fönnen; aber ein

Staatsmann mufe manchmal, wie ein ^^ierbänbiger, in ben Stunben ber Söutjj bie

©eftie mit ftatfen SBrufttönen überheulen unb au» ber ©rfenntnife bcS Slugen-

bltcfed beregnen, weld)e Steigung jefct gerabe wirfen fann. ^ebenfalls ift es gana

unb gar tcjöridjt, wenn man in unferen 3eitungen gegen (Shamberlain ben Älehv

englänber Sabouchere anführt, ber am Ciebften alle Kolonien aufge6en möchte

unb politifdj nicht ernft genommen wirb, ober forgfam bieStimmen berSWandjefter-

männer r>era*td)net, bie audj um ben $rei$ nationaler (J^rloftgfeit £>anbel unb

©anbei bie SRuhe erhalten wollen unb bie es au&erbem ihrem etnft geliebten

3&f*Ph nic§t bergeffen fönnen, bafe er wegen ber ^renfrage fid) 1886 oon bem

groften ffieidjSoerberber ©labftone fctjieb. (Stjamberlain, ber für fokale 9?oth«

ipenbigfetren eine fer)r feine Witterung r)at unb eS einmal als bie Aufgabe feiner

Soaialpolittf bezeichnete, ben GrgoiSmuS, ber jefct oielfad) im @egenfa^ au ber

l'Jertfdjltdtfcit ftetje, auf bie Seite beS ©uten $u fdjaffen, wirb mahrfdjeinlich in

ber ©eid)icr)tc (SnglanbS neben 33alfour nod) eine bebeutenbe ^Kode fpielen unb

gerabe bedr)alb follte man iljn nidjt aur albernen ftarifatur entfteflen. (£s ift ein GHüct

fürDeutfd)lanb, ba&bieStage ber blinbenunb blöbenCSnglänberei oorüber finb; bod)

aud) bie Unterteilung eines finanziell ftarfen unb burd) oielhunbertjährige(£rfahrung

gereinigten ©egnerS lanu geftiljrliri) werben. Dajj bie ^ßapierguirlanben, bie oon

britifä)er Schlauheit fo lange bem Deutfdjen $aifer gewunben würben, jefot Oon

geballten Rauften abgeriffen worben ftnb, m äffen wir, weil es au* SCufflärung

toent, banfbar unb fror) begrüben; ifts aber nöttjig, bafo wir, weil in dnglanb

frea)e Dummheiten über Deutfdjlanb gebruett werben, und nun SBodjen lang mit

bummen ^afeleien über Qhiglonb unb feine ©cfdjäftSfüfjrer füttern laffen?

*

Der grei^err oon £ammcrftein-Vojten, ber in ^reufcen 3fliniftcr für i'anb-

wirthfdjaft, Domänen unb ftorften ift, lutt in ber 9cact}t oom fiebenachnten bis auf

öcn achtzehnten Januar biefed 3uoieljubeIjarjrcd bie ^erjen aller liberalen Scannen

erobert unb fein 9came wirb jefct bereits unter ät)nlict)en (5hrfurd)tfd)auern auSgc«

fprodjen wie einft ber beS SchöpfcrS ber leoninifdjen Verträge, oon benen Slnbere

ben Sörocnttjeil fdjnappten. Sil* $ctx oon^ammerftein aumSHinifter ernannt würbe,

ging ein Sßuttjfdjrei burc§ bie s
Jteit)en ber feufdjen ©efammtintcrcffenoertrctcr, benn

ber neue SWann follte — man benfe! — ein Agrarier fein unb mau tmttc bod) gc

Ijofft, ben Rumänen SRfibenbauer liefert ober ben Slbgeorbnetcn für bie ^illarbwert^e

in« Öanbmirthf<§aftminifterium einaic^en a" fc^en. Damals würbe hier warnenb

$efagt: „Dura) bie 3»inifterien unb tteichsämter mef)t feit einiger ;3eit ein felt-

famer SSinb, ber bie bewährteften tyaiaUexe fct)r rafd) oeränbert unb bie fietjerften

Hoffnungen a" Sd)anben mad)t. Die $olapapierprophcaeiungen über neue Männer

traben ftd) niemals beftärigt. öS tommt immer anberS, — unb wir m äffen gc-

bulbig abwarten, wie es bieSmal fommt." (SS ift aud) bieSmal anberS gefommen

unb bie tßroptjeten fodten nad) fo oielcn ^Blamagen an iijrer Äunft bod) enblid)

trrewerben. ^>err oon Henben»(Jabow war ein oftclbifdjer, .^err oon ^ammerftein-

Korten ein weftelbifdjer Agrarier, wie er im 93ud)e fte^t, bis 33eibc 2)üniftcr würben

unb manS plöfclid) anberS las. UebrigeuS ift ber neue |>err ein fe^r fähiger unb er-

fahrener SWann, bem bei ber fonberbaren ^Berühmtheit oielleid)t balb unheimlich
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311 ÜJhitfye wirb unb bei fi(§ bann n>of)l audj fagt, bafe er mit Unredjt bie Sgitation

beS ©unbeS ber Sanbroirt^e fdjilt, bei -er, wie (Singeroeitjte behaupten, aQetn es

*u banfen fjat, bafo er in Preufeen Diiniftcr für l'anbroirttjfdjjaft, Montanen unb

ftorften geworben ift, als ein Ütenommiragrarier mit ber Laterne gefugt mürbe.

*
*

Preisfrage: 3ft eS anftänbig, bofe $err JSropatfc^ef in ber $reu3&cttung

mittffeilt, mo er ein 3)iner ocranftaltet {jat, unb bafj er ^in^ufüQt, epeife unb

Xranf feien, mic ftets bei ber altberoäfyrtcn <yirma X. oortreffli<$ gemefen ? GS
wirb 3Nenid)en geben, bie foldjcS 33erfaf)ren in einem ^Blatte, baS gerobe jefct auf

Eauberfeit polten füllte unb baS Ruberer arge Sitte fo tapfer ju fdjmäljeii toerfteht,

unmfirbig unb mibermärtig ftnben. 21 ber £err Sfropatföef fann $u feiner SRedjtferti-

gung anfütjren bafc er aud) mit ben IDincrreflamen getreulich in ben il>m oon

feinem Vorgänger gemiefenen ©afmen bleibt. 9htr: fo lange ber Piftolenroilf>elm

uerantmortlidj ,}cid)ncte, roufete lieber, bafe bicXinerrcftamc e6cn eine Preisfrage mar.

+ *
*

^or üicr^clin Sagen mürbe raunenb berietet, ein fcofprebiger fjabe oon ber

Stünzel fjerab ben 2>eutfd?enäaifer mitbem minfclnben XobeSruf ber römifdjen CSirfuS-

fämpfer begrüfet. £ie vJcad>rid)t Hang Döüig unglaubhaft, benn man burftc

ntdjt annehmen, ban ein Liener bc* oon Römern gekreuzigten 2ttenfcfyenfot)neS

mit ©labiatorengaufclei bie $an$el fdjänbcn unb mit jungelnben Sdnneidfler*

fünften einen .voOcn^oUernfatfcr befdjimpfen fönne. 2öeil bie Reibung fo mu
gefieuerlidj fdjien, fo empörenb nieberträdjtig, mürbe fie fjier nient ermähnt. Unb

weil ber .^ofprebiger ntcf)t Stoccfer, fonbern ftaber f>ie&, ging ber Särm, ben bie

CS-rjäfjlung aufrührte, aud) rofet) oorüber $>eutc mufj man befennen, bajj ber $of»

prebiger, meun ifjm bie ^errudjtljeit wirflid) miber SßiÜen entfahren ift, mit bem

$orred)t beS WenicS begnabet mar, baS fein SBort ftetS jur richtigen <Stunbe

iprirfjt. £emt ber Slaifer Ijat roäf)renb ber legten $ age Sdjmeidjeleien anhören müffen,

bie £ii ber ftrage Urningen, ob bie finfenbc prunfljcrrlirf)feit oon 9tom unb ©ujan^

im bcutfdjcn i*anb nid)t längft überholt roorben ift. 2)ie liberalen 33lätter Ijat bie

Vlblclmung ber agrnrtfdjen ftorberungen 511 nod; niemals erbauten Crgien beS

ScruiliSinuS oermod^t. profefforen fjabeu fia? in ber einsamen 3Bebler$unft unb

als; 33aud)rutfd)er oerfud)t,. ber :;)ieid)Stag$präfibent fjat quS bem ©eljegc ber 3äljne

stifte losgclaffen, bie mau nidjt für möglich galten fönntc, menn fie nidjt mort*

getreu narfjgebruift mären, unb Wraf piuli (Julenburg, ber Deutfdje 33otfd^ofter in

Utficn, r)at tu einer «Sfalbcnrebe, bie leiber ganj ungereimt ift, bem £>errfdjer beS

beutfa^en Ccftcrrcicrjö initget^eilt, bafe alle Golfer ber (5rbe ^eutfc^lanb um
feinen Slaifer benetben. il^enn unfer Siaifcr bie liöi'enfa^cn oeraa^ten lernt unb,

mic fein 9U)ii, balb niübc mirb, über ^flauen ju §crrf<^en, barf 9?tcmanb ftt^

tounbern. 9iic ift einem mobernen IJionardjen fo nic^tSmürbig gefa^mcic^elt

morben; unb c£ ift einftmeilcn ber ftdjcrfte9hif}nic6anipru($ SBil^elmS beS 3^citen,

baf) er tro^ folgern traurigen treiben ben flaren Äopf unb baS 2lugenmafc für

bic Unüollfominenf)cit eines fterblic^en 9Jtenfd}en ]id) 511 beroabren Oerftanben fyat.

»ftanttBortlidjfr «fbaftcur; W.^orbfn in »frlin. — ««lag »on C^äring in »erlin 8W. 46.

Xrutf oon «Ibfrt Xomde in »ctlin.
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Mn bic 3C^ 00 wir bic SBicbcrfc^r be3 Tage3 bcr 2Bieberaufrid)tung

unfereä Ütcid)e3 ju feiern im3 anfd)irften, fiel bev ©ebenftag an

bie ©eburt ^eftato^iö. Storni ift ein größerer ©cgenfafc benfbar. ,§icr ba3

$ilb bc3 üom ^ur)m gefrönten $aifer3, umgeben t>on bcr glanjcnben 2d)aar

feiner ^alabine, bort ba3 33ilb eincö fdjltcfytcn, unter iöettlcrfinbcrn fidj ab-

müfjenben (SrjiefjerS. £ter bic (Erinnerung an Männer, bic, auf bcr A;>öf)e

best Sebent roanbelnb, bie ©efdjirfc be£ 93olfe3 beftimmten, bort baä 5(nbcnfcn

an einen ©ebrütften, beffen Scbcn fid) um bie <Sorgc für bic (Srjicfjung bcr

steinen brcfjtc. 3f* e§ nidjt nnmberbar, baß ba3 ftnbenfcn an biefeu 9)fann

nidjt oerbunfclt mirb burd) ben (Siaxifr bcr Don ben gelben ausftrafylt, baf?

fein 9camc genannt wirb unb fidj f)ält neben ben ©roßten be3 ©olfeö? 2Bo

e£ fidj um $inber fjanbelt, meint man bod) oft, eS Raubte itd) um geringfügige

£inge, faum roertf), baß man barüber fpridjt; mer fid) mit Aiinbcru, itjrcr

©r$ielmng unb iljrem Unterricht, abgebe, Der beftimme fclbft feinen untcr-

georbneten 'ißlatJ in ber ©efeflfdjaft. 2öic fommt eä bann, baß tßeßafo^tö

9?amc fo unbeftritten fjorf) gehalten tuirb, baß an feinem Webüdjtnißtagc, am

jroölftcu Januar 1896, Xaufenbc auf bem ©rbcnrunb in banfbarcv ^ercfjrung

feiner gebauten? giet auf iljn ctma ein <£txa\)i bc3 3iegc3 oon Saboma,

ber ben €djulmciftern jumeilcn jugcfdjriebcn wirb? 8Kr fteljcn bot einem

fflatljfef. ©in armer Sdjtueiger, r)alb gebrochen unb bei feinem $cbcn$cnbe au

feinem £eben§werf oerjweifclnb, weber ^fjilofopl) nod) 0>klcf)rtcr, ^citlcbcntf

mit bem ?tu3brurf feiner öebanfen ringenb, in praftifdjeu Tingen fo ungefdjirft,

baß unter feinen §änbcn 3>ielc^ oerbarb, oon 3)?and)en aud) nt£ CStjriftcn-

feinb üerfc^riecn, — unb bod) oon fotdjem (Einfluß, oon foldjcr/Jiad^altigfeit

bcr (rinmirfung, baß fjeutc mit größerer Begeiferung benn je oon ifjm in
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mancherlei 3""g*n gcrebet, bail fein
s#rei! gefungen wirb in allerlei blättern

ber toerfdjiebenften Wartungen.

2lllerbing!: ber Slbftanb Don ber 3eit feiner SBirffomfeit ift groß genug;

ba! (Snbc be! 3at)rt)unbert! trcrmrfg objeftin nmrbigen, toa! oon ben ©trö;

mungen, bie an feinem Slnfang Ijerfcortraten, al! bewährt angefeljen merben

barf. Unb ba! ^ntereffe für 3>olf!bilbung ift in unferer $t\t rege genug,

um banfbar Neffen ftd) ^u erinnern, öon bem tiefgeljenbe ^Inftögc baju au!=

gingen. Wajt Wenige mögen aud) in 3riten be! 9ftcbergange! unb ber 2lbnalmie

ber ftttlidjen £pannfräfte im $olfe ba! 33ebürfni§ füllen, fidj anjulefmcn an

einen ^ül>rcr, beffen 3bealümn! bie gefunfenen Gräfte emporjuridjten Dermag.

2111 £ie! mag jufammenmirfen, um bie $>er$en für biefen 9)Jann fjöljer

fdjlagen &u (äffen, fobalb fein Warne genannt wirb. (5! ift ein gute!

für unfeie Seit, f« «eben ber SBegcifterung für bie ©rofUfjaten unfere!

$olfe! fo Diel Eingabe an ba! Slnbenfen eine! ÜNanne! übrig Ijat, ber in

ber ©nge eine! (Srjieljungljaufe! fein £ageroerf oollbradjte. «yreilia^ mar fein

SBerf unb fein Warne nid)t auf ben fdjweijer SBinfel befd)ränft geblieben, ber

fein GMücf au!mad)te. 3wimal mar fein Stuf l)inau!gebrungen, weit über

bie ©renken feiner ftcimatl). £a! erfte 2M, ba er ba! 5Jolf!bud) „Sien^arb

unb föertrub" l)inau!gefd)itft Ijattc, ba! feinen 2öeg rafdj in §ütten unb ^ßaläfte

fanb. £d)rieb bodj bie cble Königin ßuife unter bem (Sinbrutf be§ 93udjcS:

„2Barc id) mein eigener ijpcrr, fo fii^rc id) in bie Sdjmeij ju ^eftato^i, um

iljm 51t baufen. 3 a, in ber 9)ienfd)f)eit Tanten banfV idj ifym". Unb ba!

jmeite Wa( crflong fein
sJinl)m, al! er fein SBort Sljat werben liefe, al! er

nao) feinem Grjietjungroman felbft (Srjicljer marb. SRouffeau fdjrieb audj

einen foldjen Üioman, — aber meld) ein Unterfdjtcb: er fdndte feine eigenen

tfinber in! ^inbelfjau!. Walojji! fittlidje Äraft ftefjt um>ergleid>lid> f)öf>er,

mcil fie tief in feinem @cmüt() murmelt; föouffcau! SBirfung liegt in feiner

intefleftuetten ©igenart. Slber $a! genügt nidjt; ba! $erj ijt, wie ©oetye

fo oft unb fo fd)ön bargelegt tyat, X<a!, ma! ben SBertl) be! Sflcnfdjen be=

bingt unb ba! matyrljaft 23leibcnbc unb T^auernbe in ifjm au!mad)t. etiler

mcnfdjlidjc #ortfd)ritt beruht überhaupt weit weniger auf einer Slu!bitbung

be! 3«tcüe(tc! at! auf einer 3kn>otlfommnung ber moralifdjcn Gräfte, bie

im öemiitf) murmln. £cnn ber 3nteüeft fül)rt jur .£>errfdjaft be! ©goüinu!

unb bamit jur 3er
l
tovw«9 ocr mcufc^lia^en ©emeinfa^aft ; ba! GJemütf) jiclt

auf Uebcrminbung ber fclbftfüd)tigen ^ntereffen unb tragt be!^a(b jur (5r-

fjattung be! fokalen Äörper! bei. 2Ber biefe Gräfte ju ftarfen oermag, Ü)er

gehört ju ben 2ä>o^lt^ätem ber s^enfd)^eit. Unter ifmen nimmt ^(tatojji

einen fjofjen 9^ang ein, al! ein ed)ter jünger ^cfu, meit er nidjt blo! lehrte,

fonbern feine £cfjre aud) lebte. s3iouffeau fabrieb ebeufaU! unb feine S^een brangen

ol)ne 3««fd tief ein in bie ßnrnnrfelung feine! S3olfe!, aber nur nadj ber
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politifdjen Seite l)in
; feine päbagogifdjen 2Birfungcn gingen an feinem 93atet;

lanb fpurloS Ooriiber. ©ein ßcben blieb eben ju weit jurüd hinter 3>em, maS

er tooCtte. AnberS bei ^eftalo^i. 3war *ann ma« ™fy 1)011 ^m fa9c"'

bap c$ ifjm geglütft märe, Öetjrc nnb ßeben ooflfommen $u beden; audj bei

itmi jianb bic Xfyxt meit fjintcr bem SBort jurütf, aber nia^t auS 2J?angcl an

©efmnung, fonbern auS Langel an ©efd)idlief>feit. Niemals märe 9iouffcau

einer foldjen Aufopferung fäljig gemefen, mie ^eftotojji ftc bei ber ©r^ierjung

ber 33ettelfinber im 2Baifent)aufe ju Stanj bewies. 9?ur mit tiefer 91üf)rung

fann man bie Sctjilberung tefen, bie er oon feinem Sieben mit ben Ähnbern

in bem f>albt>erfattenen tflofkr entwirft.

£aS ift es, waS ben 2J?ann ber Skretjrung fo murbig mad)t. „Alle« für

^nbere; für jidj felber niä)tS
M

: fo flet)t auf feinem ©rabficin; fein ßeben

giebt 3cu9n if? für bie 3Bat)rr)cit ber 3nfdjrift. 5>on beS 3>olfcö !$of)lfal)rt

n>u§te er nid)t nur fdjön ju fpred)en, fonbern für bie Firmen uub 3>erlaffcnen

toupte er oor Allem aud) $u roirfen. £arum marb er oorbilbtid) für fo

oiele $$olfSer$iehcr, bie auS feinem Aperjen bie Alraft fogen, ausharren in

3>ürftigfeit unb $crad)tung. ^e(talo^i5 ObcaliSmuS fyat unferen Staaten

unb unferen Öemeinben große Summen erfpart. $cnn bie
s£cfd>cibcnl)eit

in ber VebenSfufjrung, bie AnfprudjSlougfeit beS lehrenbeu StanbeS bis auf

unfere Xage t)at itjre Ouellc in bem ibealtfttfdjen Sinn, ber mit ber Eingabe

an beS 33olfeS 2Bof)l, mie eS ^eftalo^i gezeigt Ijattc, fo leidjt bic Sorge

um eigenes, materielles 2Bor)lfcin oergißt. 2>urd) s^e)talo
(̂
i angeregt, fanben

iiä) immer 5D?änner, bie ber (£rjief)ung oon oerroahjloftcn ober oon fdjiuadj-

ftnnigen, blinben unb taubjtummen Attnbern iljr £eben mibmeten. £cr Auf;

fdmmng, ben «<ttnbergärten, ^eilpäbagogifa^e Anftaltcn, (Binridjtiingeu für

&anbarbcit ber $ugenb überaü genommen tjaben, ger)t auf peftalojjifaVn ®cift

^urürf, mährenb bie $rioatcrjier)unganftalten, bic rjäufig genug nur auf (Mb;

erroerb angelegt unb, ein (Srjeugniß unferer $t\t finb.

Son ^ßcjklojjiS ©eift mar befonberS aud) ba3 gefantmte preufüfdjc

$olfSfct)ulwefcn burdjbrungen, bis bie &\t ber SRegulatioc ir)m einen eng;

f)er$igen ftrdjlicrjen Stempel aufbrürftc, oon bem eS fidj aud) heute, trofc #alf,

nod) nid)t befreien Fann. 3>ic SMüthejeit ber pejtalo^ifdjcn Anjwlt in Offerten rief

33efud)er auS aßen Stönben unb ©egenben baf)in, namentlich audj au^ ^rcuf?eu.

Unter franjöfifajem Xrommelmirbcl r)attc ^id)te in Sellin feine Weben au

ba§ beutfd)e S5olf gehalten unb, baS .^eil oon einer neuen Grjicljung ernjartenb,

ben SBlicf ber 3u|)&rer auf bie Sajmeij gerichtet. 5iun begann bie ^aUfatjrt

nad) 3fferten. Als Sofung betrachtete mau ben ^Katr)fa^(ag bcS ebten Staatsrates

Süoern : „Die 9Wctt)obe ^cflalo^iS ift nur ein fdjnjadjer AuSflup unb Oiicberfdjlag

t>on feinem ©eifte unb feiner Ooce. 9?id)t barauf fommt cS an, baS Aeunere

ber SWetfmbe, bie ©efdjidlidjfeit im Untcrrid)t fid) ju ermerben, fonbern ud) ju

10*
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erwärmen an bem fjciligen Jeucr, baS im 93ufcn bicfcS Cannes ber Jfraft

unb ber Siebe glüfjt." (ES ift ricfjtig: TaS war bie £auptfadjc. Uber bodj

wäre eS oerfcfjrt, bie UntcrridjtSmetlwbe ^eftalozjiS gering ju ftfjaben.

3war fyat fic unter feinen Rauben felbft zuweilen fonberbare ©efialten an;

genommen unb unter feinen Slnfjängern f)at ein ober Formalismus nur §u

oft bic guten GJebanfen überfponnen; ober Tag ift bod) unbeftritten : bie

grunblcgenbc 3bec, bie er auf biefem (Gebiet oertrat, jeugt oon einer £iefc

ber Sluffaffung, z" ber gelehrte, facr)n>iffenfcr)aftlic^c Xarlegungen über Unter=

ricrjtSbetrieb u. f. w. niemals Oorgebrungen ftnb. ^eftalojji wollte, bem ©ang

ber 9?atur folgenb, bie testen wafjrcn Elemente unb bie iljnen cntfprcdfcnben

geiftigen (Elcmentaraftionen auffud)cn, um ben £ef)rinf)a(t burdj Kombination unb

Verzweigung biefer (Elemente ju gepalten unb baS fernen ju einer mit innerer

Wotf)menbigfcit ftdj fortfpinnenben Abfolge oon pfrjdnfdjen Slftionen ju machen.

%n bicfeS 53efirebcn fnüpfte >f>. gr. #erbart an, ber etrjtc Wad)folger

ipcftalojji«, eins mit ifjtn in ber Strenge unb £ör/e ber etr)tfcr>cn STuffaffung

roic in ber Wotfjmenbigfeit, bie pfucrjologifdjen ©nmblagen bei ber ^urcb,=

fürjrung ton ßrziefmng unb Unterridjt forgfältig ju benufcen. £erbartS

epod)entad)cnber (Einfluft fjat in ^Jfeftalo^i feine iBurjeln; er ergänzt feinen

Vorganger aud) infofem in ber glütflidjften 2£cife, alS burd) ifjn peftalojji:

frfjer (Meift ben l)öf)crcn 3 Ovulen zugeführt wirb, bie bisher in falfdjer $$ox-

nctjnitjeit über ben fdjwei&er Sdmlmeifter fid} ergaben bünften, bis ifjr Tünfel

fo bcibc Stöfte erhielt, baf? fic nad) unb nad) wofjl ju ber CEinfufjt fommen

bürften, cS fei boef) oorjujieljen, (ErziefyungfOvulen erften fflange* $u fein, beim

alS gelehrte 2rf)ii(cn zweiten, britten ober werten SRangeS eine fein: zweifele

hafte SKollc im £cben beS VolfeS ju fpielen.

?UIcrbingS ftanben bic bö()cicu Vcljranfialten mit ber^lbmeifung^ßeftalo^tS

iud)t allein. 9lud) iKapoIcou I. wollte nicfjtS oon iljm wijfcn. 9luf bem (SUpfel

feiner 9Nad)t fteljcnb, l)attc er befohlen, einen tfateefjiSmuS für bie ^ugenb

feines Wciays anzufertigen, in bem er als ber ©efalbte beS £errn bezeichnet

unb ber (Viel)orfam gegen il)u alS göttliche ^flidjt geforbert würbe. Gr mußte

monl, weldjen Üi>crtl) cS Ijabc, fdwn ber ^ugenb ben (glauben an feine %0mad)t

einzupflanzen. ?l(S aber ^cftalo^i cS unternahm, beu 2Bc(tbcr)crrfc^cr perfönlid)

für eine Vevbeffevuug ber (5rziel)ungmetl)obe z
u intereffiren , wanbte ficr) ber

^lllmädjtigc gclangwcilt ab: man l)abe »HnbcreS zu ^)im » ö^ M um 0fl3

?IVG lefyren zu fümmern. i£o aber ift baS s
Jteid) beS übermütigen ÄaiferS

geblieben unb wo bic £errfd)aft beS pcftalazyfdjen ®eifte8? (siegreid) tyxt biefer

ftd) behauptet bic 3a^^ctjntc fyinburd), wenn aud) nur zeitweife in engeren

Mrcifcn treu bewahrt unb f>er^Uc^ gepflegt. Unb am (Enbc beS 3ar)r^unbcrtS

brid)t er wieber auS ben Greifen ber $ad)genoffen ljcroor unb ergreift weite

Sdud)tcn beS VolfeS, ba ber ^oben für xr>n mittlerweile bereitet ift. $ie
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^nbiüibualpäbagogif s
JJeftalojji3, lange 3«* als bie eigentliche tfeiftung bes

©djmeijerS angefefjcn, tritt jurütf unb feine fojialpäbagogifdjen $becn werben

inö ßidjt gerüeft. ©eine ©djrift „
slWeinc 9cadjforfjungen über ben ®ang

ber iKatur in ber ©ntwicfelung be$ $?enfd)cngefd)led)te£'' bleibt nidjt ineljr,

wie bisher, ein 93uc% mit fieben (Siegeln, fonbern wirb als ein fjeröorragenber

Beitrag ju einer (Stint unb ^ßäbagogif be$ Sozialismus erfannt, rjinter bem

föouffeaus Arbeit jurücfbleibt. 2Benn bie päbagogifcfye 2£iffenfdjaft rjeute

bemüht ift, bie (Jinljeit unb Untrennbarfeit bed religiöfen, fojiologifdjen unb

päbagogtfcfyen ^roblcmeS aufjubeefen, fo erwädjft if)r in ^eftalojjt ein 3{ugc r

beffen (Genialität in bie tiefften 3ufammenf)änge einbringt unb jmar in einer

©praetje, ber man anfüllt: jebeS Uöort ift mit bem Jpcr$blut feincS eigenen,

perfönltdjen &ben§ gcfdjrieben. dtadjbem ^eflalojji feine fpejicü mctrjobtfcrjc

SHifjion erfüllt unb bie fruajtbarficn Anregungen für (Jrjicljung unb Unter

ridjt gegeben fjat, fdneft man fiaj rjeute an, feine fojialpäbagogifcfjen 3becn

ju erfolgen, ©o erfüllt fict), wa3 ber greife ^3ropr)ct am (Snbe feiner

Saufbalpi rjoffte, ba§ nadj irmt Scanner erftetjcn mürben, bie feine $beale

aufgreifen unb berwirflid)en mürben.

SÖodtc bie ©egenwart nun, um ba$ S3erftänbni§ für ben mcrfwiirbigeu

s3Jfann fid) nafjer ju bringen, ifm einer (Gruppe bejkfjcnber föidjtungen ein

reiben, fo mürbe fie nicfyt fefjl geljen, menn fic ir)n ben „<Xf>rifttid)=3 ojialcn"

jujiüjlte. 3>enn ber ©runbton, ber au§ Willem fpridjt, ma3 er gelebt unb

gelehrt Ijat, ifi biefer: 2Witlcib mit ber^cotf) bc3 ^olfc3 unb r)cipc3 Verlangen,

e3 ju mtlbern, unb jwar juerft burd) eine Umgcftattung ber ©efellfdjaft non

innen tjerauS unb öon unten herauf: bie fojiate #ragc juerft eine fittlidje

§rage! ©djon als tfnabe far> er ba§ (Slenb ber ftabrifbenölferuug, tf)rc Slr=

mutt), iljrc leibliche unb geiftige ^erfommenrjeit, ir)r fittltdjcS ^erberben. Taf?

bie ^atrijierfö^ne anbcrS befjanbelt mürben als bic ©ötme ber Firmen,

empörte itm. £amal£ fog er toiel iÖitterfeit ein gegen bie Inneren ©d)id)ten

ber Q&cfeüfdjaft unb befonberS gegen bic begüterten, bic fo oft Ijartljer^ig

unb mitleibloS rufjig neben bem (Slcnb cinrjergcfjeu , unb er fafrtc ben (£nt=

fdjluß, Detter feincS $o(fed $u werben unb ber unterbrächen Armutr) fidj

anjunefjmen. ©eine 9S3irffamfeit begann mit ber Örünbung ber Armcnanftalt

^cufwf, wobei er fein Vermögen jufc&te; fünfjig 3afjrc fpätcr oerfdjenh er bie

crjte grojje ©umme Don 50000 (Bulben, bic irjm am feinen ©cfniften ju Ifjctt

warb, jur ©rridjtung einer Armenanftalt ju (Slinbn. Arm ift er geftorben; ein

edjter (Sfjrift, — aü*erbing3 nicr)t nad) bem ©innc unferer itonfiftorten. ^)cnn ju

Äüem c^tte^eflalojji c^er getaugt ali^ ju einem Vertreter irgenb eiueö föniglidjcn
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offiziellen (SfyriftcntfyumcS. ©er aber unter ben tfird)lid)cn Dürfte cS wagen, üdj

mit if)tn *u meffen att Vertreter eines lebenbigen, praftife^cn 6^ri|lentf)ume5, baS

au$ ber Xicfc religiöfen (SmpfmbenS, mie cS bic „Slbenbfhmben eincS Ginüebier3„

offenbaren, Ijeroorquillt? ©ein ©runbfafc lautet: „$cr Gfnrijl erfenne in feinem

(glauben, bafi er baS Cpfer feine« GigcntfyumcS roie ba£ feiner felbft bem

©oljlc feiner trüber fdmlbig fei; ber (Sfjrift achtet feinen Söcftfcfianb nidjt

alö ein 9fcd)t, fonbem als eine iljm göttlidj anvertraute ©abc, bic ju ^eiliger

^crmaltung im Tienftc ber Siebe in feine £anb gelegt mürbe." $>on feinen

x"süngling§ial)ren an bis in fein fyofjeS Hilter hinein roaflte fein |)crj wie ein

mächtiger £trom einzig nad) bem 3«t bic CueÜen bcS (SlenbS $u oerftopfen,

in bic er ba$ $olf um fic^ l)er oerfunfen fal). ©rofteS l)at er getfjan; unb bafi

fein ©eift noct) tjeute unter unS mirffam ift, fyaben unS bie Xage ber Gr=

innerung gejeigt. Unb eS ift gut fo; benn erft muß bic ©cfinnung ber

'JÜienfdjcn, bcfoubcrS ber nod) bilbungfäfjigcn, jubercitet roerben, bann merben

aurf) bie entfpredjenben Xfyaten fommen, nad) ben Söortcn beS Srei^erm Dom

2tctn: „(SS ift nid)t genug, bic Meinungen bcS jetjigen ©cfd)led)te3 ju lenfen;

mistiger ift c§, bie Mräftc bcS folgenben ©efdjled)te3 ju entmicfcln. XiefeS

mürbe oorjüglid) gefdjct)cn burd) ?lnmcnbung ber peftalojjifc^en SDfetfmbc, bic

bic eclbftänbigfeit beä (MciftcS crf)öfyt, ben religiöfen (Sinn unb alle eMercn

Wefüfjlc bcS 9J?cnfd)en erregt, baS ßcben in ber 3bec beförbert unb ben fymg

jnm Vebcn im ©emifj minbert unb il)m entgegenmirft.

"

%n äuperem ©lan$ l)üt unfer ^Keid) Diel gemounen unb banfbar er:

innern mir und ber großen 3cit, bic unS baju oerljolfcn fyat. Tag fidj mit

biefer Grinncrung nun baS "Jlnbcnfcn an ^eftalojjt oerbanb, bürfen mir für

eine glüeflietje Fügung galten. SNaljnt fein Weift unS bod) immerfort, bajj

unfer Soft um ben äußeren ölanj mafyren unb ju mehren, nie nadjlaffen

bürfc, au innerer ^lad)t unb an inncrem ©lanj $u geminnen.

3cua. ^rofeffor Dr. 2Süf)elm ftein.
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Die gegenwaxtige iage bex (Befdjtcfjt-

tr>iffcnfdjaft.

ggj|
n bem warmen unb gebanfenreichen 9tadjruf, welchen ftnebrieh $Jceinerfc, als

ISU Mitherausgeber ber .giflorifdjen 3"tfc^rift, ©einriß ton cEi)bc( gewibmet

hat (£iftorifcf>c 3citf4rift 75, 390 bis 395), finben üd) am ©djfojj jur

(Sharaftcrijiif ber gegenwärtigen Soge ber ®efdjiehtmiffenfd)aft folgenbe Säue:

„SBir bemühen un$, bie politifche 2Bci$h«t ber fi)bc(fc^cn (Generation als

Grbc feftjuhalten ; aber c§ fehlt un$ babei ber unmittelbare politifdjc 3mpul3,

unb fo fcerftegt eine Cuclle bc§ Sebent für un£. Unfcrc ihMffenjchaft fpaltct

ftdj je&t in eine mehr ju 9?anfe jurürflcnfcnbe föidjtung, welche in bem ÜReiaV

tfmm ber ^a^^unberte fd>wclgt, aber bie ©efd)id)te met)r wie ein äftfyetifdjcS

Schaufpiel geniest unb beswegen in ber ©efafjr ber inneren (Srfdjlaffung ftetjt,

unb in eine ftarf pofttitüftifd) benfenbe, welche ftch allcrbingS beä belcbenben

3ufammen()angeS mit ben fojialcn Etagen be3 £agc3 berühmt, aber an

innerer Klarheit weit jurütfftefjt hinter ben Seiftungen ber fnbclfdjcn (Generation,

ju einer wirflieh ()armonifa^en (Jrfajfung bcS r)iftortfc^en Sebent nod) nidjt

gelangt ift unb bei ber Gin) eitigfeit ifyrer 3$orauSfefcungen aud) fdjmcrlidj ge=

langen wirb. Wir, bie mir meinen, bap bic ibcaliftifchc iiBeltanfchauung

unb ba$ intenfioc <2taat3gcfühl ber älteren ®cfd)lcd)ter fict) nodj fcincSmcgi*

aufgelebt Ijaben, wollen ein 5krmäd)tnij? in Srcue pflegen, ol)nc baf? wir c3

Deswegen epigonenhaft jum unerreichbaren $ogma erftarrcu laffcn brauchen.

©3 wirb bann fdwn bie Stunbc fdjlagcn, wo wieber ein frifdjerer &Mnb in

bie Segel wef)t, wo wir mit ben un3 überfommenen unb oon und weiter

gebilbeten $been wieber f)eit)ortreten fönnen au3 ber Stille bc3 (#cleljrtcn=

lebend, um ber Nation ju beweifen, baf; unferc enmgc Arbeit auch t"
ur ^c

Aufgaben ber ©egenwart nidjt fruchtlos geblieben ift."

SWerfwürbige 2£orte oor Slllcm ber Wengnation! Sollte c3 mit ber

potitifdjen ©cfchiehtfdjrcibung im engeren Sinne wirflid) fo fdjtimm ftcljcn?

©ewiß b,ot man auf biefem Gebiete fdjon oon ,,9ieaftionärcu'' gefprodjen.

8ber bic fluffaffung, baß c3 auf bem (Gebiete ber polttiftfjcu Wefdjidjtc nur

eine Dichtung gäbe, bic ber rfirfwärtä gewanbten ^ungranfianer, ift bodj ju

eng. 95Me fott ba bic Dichtung etwa Xreitfdjfcä beftimmt werben? Unb wie

bie üieler fübbcutfü)en unb beutfcr)= öfterrcidjifc^en politifdjen .^iftortfer, Don

ben einzelnen gcfdudjtlichcn Dichtungen in Dorbbcutfchlanb nid)t flu reben?

Xct 9cefrolog cr)arafteriftrt nur eine flehte (Mruppc oon politifehen /piftorifmt,

beren Stimmung in ihm wohl ridjtig wicbcrgcgcben fein mag.

Die politifche £iftorie al3 Gtanjcd aber barf wahrhaftig mit mehr

CptimiSmuö in bie 3"'«"ft flauen. Sdjon beöhalb, Weil eine politifche
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SRidjtung neben betn Äonjcrt anberä gearteter 33cftrebungen innerhalb ber

gefammten OJcfcfjidptiüiffcnfc^aft unerläßlich ift 3hr S^faH, i& ihr blo^eS

3urücftreten njäre minbeftenS beim heutigen Stanb ber geiftcS- unb ber fpejiell

gefchid)twiffenfd)aftlichen ftorfdmng ein Unglütf. freilief) : mit bem alten ^ro=

gramm wirb fie nid)t fortleben fönnen. (£S fd)eint mir ein Srrtljum unb

ungcfcfnchtlich gebaut, wenn man für btefeS Programm ein SIMebcraufleben

ber befonberen ilmjiänbe erwartet, unter benen eS toor etwa einem ^atben 3ahr=

Rimbert aufgehellt würbe, fleinbeutfcrjen 3beale fmb erfüllt; bie junge

beutfdje (Generation im 9ieid)e wie außerhalb ber fchwarjwetßrothen ©renj=

pföt)tc ftrctft fid) nach Weiterem ; ein glänjenber Sluffdjwung nationalpolitifeher

Gefcfncfjtfchreibung wirb fdjroerHdj auS einem anberen als einem irgenbwie

attbeutfd) gefärbten politifdjen Programm hervorgehen fönnen.

?lbcr idj rjcrweile ju lange bei fragen foejiett öolitifchgefohichtlichen

(SharaftcrS. 28eit mcl)r ju benfen geben bie Sorte 2HeinecfeS über bie anbere

mobernc Strömung in ber gefchidjtlichcn Sorfdjung, bie fiarf öofitimfUfch

benfenbe, wie er ftd) auSbrütft. SDJan fann barüber hinweggehen, baß er fte

als uod) nicht 311 einheitlicher $tuffaffmig gelangt r)infteUt, baß er ferner

glaubt, ihre einfeitigen VorauSfcfcungen mürben bie ßntwitfelung einer folgen

9Iuffaffung aii^fd)licf;cn. Tie Bewegung ift noch fo jung, wie bie »olitifche

CMcfcr)id)tfcr)rcilumg ber Generation SnbclS mar, als fie in ben oierjiger

3af)rcn in fc^r rjcrmorrcncr SBeife „auS ber Gefdnchte bie ^ßolitif aufjuerbauen

für hödjftc 9?oth
M

tutU*): Qui vivra, verra.

Xrctcn mir aus bem 35erctd)c ber i5ropr)e5cir>ungen auf ben SBoben ber

28irflia)fett, fo bleibt bie Gegcnüberfteuung ber alten unb neuen Dichtung als

ber pofitiuiftifch benfenben unb ber ibealiftifdjen: alfo eine CS^araftertftrung Dom

Stanbpunftc bev für beibc Xljcilc angenomnienen ÜCBeltanfchauung. Gegen

eine foldjc Stellungnahme muß meines (SrmcffenS (Sinwenbung erhoben merben.

3m 3«tercffe beiber Itjeilc. GS fann feineu mahrhaft miffcnfct)afttic^en 33c-

trieb bev Gcfdu'djtc geben, ber fid) abhängig bäd)tc oon ben 93orau$fefcungcn

irgenbweldjer „$>cltanfd)auung
41

,
möge biefc ibealiftifd) , pofititjiftifc^ ober

fonft welcher 31 rt fein. Tie Gefdudjtwiffenfchaft ift im Stafjmen ber für

bie ^nbuftiou gcltenbeu evfcnntnif;tr)corcttfcr)cn tfautelen unb (Ergänzungen eine

inbuftiue Siffenfdjaft ;
alfo fann nur ber jeweilige (Sr)araftcr beS inbuftvoen

SBcweiSocrfahrcuS unb beffett ocrfdjicbcnartige ^tuffaffung wahrhaft wiffcn=

fd)aftlidjc GegeufäUc unb Strömungen in ihr begrünben. 3)aS ift gerabe

für bie Gcföicbtwiffcnfchaft um fo mehr ju betonen, als biefe ©rfenntnin

auch ^cittc bei ihren Vertretern noch fcincSroegS Gemeingut geworben ift, ob=

wotjl fie au fid) auf ber ,§anb liegt unb auperbem auch nod
>
ueuerbingS wieber;

*) 3Bortc $afob OJrtmmS in ben 3>crhaublungen bcS ftranffurter ©er»

maniftcntageS ist« {&. Ifi).
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holt, j. 93. in bem weitverbreiteten 8ehrDua)c Bentheims unb in bei* (Einleitung

$ur ^weiten Auflage beS erjien 93anbe3 meiner Teutfdjcn ©efdnchte, auSbrücflid)

betont worben ifi. Ter Streit j. B. über ba$ Berhältniß ber politifchen

(Mdjidjte ju ben fulturgefdnchtlichen ^wh*™ unb über baS „ eigentliche"

^rbeitgebiet ber ©efehithtc, wie er üor einigen 3at)xtn aufö Sebhaftcfte gc^

führt würbe, l)atte fonft nid)! aufgeworfen werben fbnnen. ©iue Siffcnfdjaft

cbarafterifirt ftet) erfl fefunbär burd) bic mehr ober minber weite 3fbgrcu^ung

ber (Gebiete, worauf fie fi<h bejicht ; nur in großen 3(u3naf)mefäQcn, unb nie=

malä bei innerlichfter Sluffaffung il)reS SBerbcgangeS, wirb fie einen grttnb-

fäfcüchcn fjortfd^ritt in ir)rer ©ntwicfelung burdj (Eroberung neuer gebiete

machen, fonbern immer nur burd) eine mefentliehe SBeiterbilbung ihrer 3ftethobe.

Unb ein Untcrfdneb ber Sflcthobe, nicht ber SBettanfdjauung, liegt bei

tieferer Betrachtung meine« (SrmeffenS aud) bem gegenwärtigen ftortfdjritt ber

(Sefchichtwiffenfchaft ju ®runbc, ber bic Vertreter be« ^adjef in jwei Heerlager

fpaltet, hierüber möchte id) im Solgenben einige fur$e Slu£fül)rungen bringen.

Ter ^opularifatov ber leibnijfdjen ^^ilofopt)ic f 2£olff, untcrfd)icb

brei Slrtcn ber @rfenntni§, bie matt)ematifa)e, welche bie Tinge nur nad)

iljren (^rö^enoerhaltniffen betrautet, bie hiftorifdje, welche nur itjrc Tf)at--

fad)lidjfeit fefifteflt, unb bie p^i(ofop^ifcr)e r weldje ic)rc ©rünbe unterfud)t.

3h»n fanb alfo bie ©efcr)ic^te noch auf bem urfprünglid)ften aller Stanb;

punfte: nc hatte baS (Sinjclne, bie ifolirtc That
l"
aa

)e '
fcftjujleüen unb ju buchen.

Tflrüber war nun freilich bie s]3rart3 ber ®efchid)tforfd)img fdjon ut

fS)otffd3cit f oor Willem eben bura^2Bolfföphilofophifchen3n!pirator, Vcibni^, fclbü

weit hinaufgegangen. <£ie f)atte bie Solge ber (Sretgniffe in« Singe gefaxt; fie

war nach 2Bolff3 (Sintheilung philofophifch geworben; fie hatte bie Tljatfarijen

ju erflären gefugt. SBenn fie nun fo oorging, wenn üc nad) bem Ärum
fragte, hattc fie ÜWotor ber (Srflärung ba£ 3wcrfprin,vp angewaubt ; beim

ber fymd ifi bie auf ber SBorftetlung beS Bewirftcn erfdiloffene Urfadjc.

Dabei waren aber bie mm ihr gefliehten unb gefunbenen 3wecfc immer ^»

bioibualjwecfe; fie führten öon £f)atfad)e -nt I()atfarf)e; fie waren fuigulürer

unb fonfreter "Dcatur; üe fchmiegteu fia) ber oon fo mclcn gcfd)idjtmctf)obifd)cu

Erörterungen her wohlbcfanntcn „unenblichcn^iannichfaltigteit bei gcfdiidjtliaVn

Ihatfachen" an -

(5» ifl noch heu*e Der Stanbpunft ber älteren gcfdn'djtmiffenfdjaftlidjcn

Dichtung. Unb biefer ©tanbpunft mit feiner alleinigen Slnweubung beö

3wedbegriffe§ ^at ben unleugbaren N
2*ortf)eil, ungemein leirf)t üerftäublid) $u

fein, benn er befinbet fich in Ucbcreinftimmung mit bem ungeläutcrtcn, ur=

fprunglichen, einpirifchcn menfa)lichen Bcmuf;tfcin. Tiefem ift eben „bei* $md
ber herrfchenbe Segriff, unter welchem oüe3 iSin^elne beurteilt wirb: er wirb

mit ber Urfadpe ocrfchmoljen unb oerbrängt in biefer ^erbinbung alle Sonnen ber
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ftaufalität''.*) (Srft langfam gewinnt Xcm gegenüber bie ßaufalöerfnüpfung

im nunmehr miffcnfdjaftlich gewanbten Teufen SRaum; noch bie ph^Ufo-

tf)cologifd)en Snfteme beS vorigen 3<*hr (>
unDcrt3 fmb befanntlidj öom ©e-

banfen allgemeiner 3wtcfoerbinbungcn getragen.

Sinb nun aber 3wecf nnb tfaufatoerfnüpfung üottfommen üon einanber

gefduebene inteüeftuetlc Vorgänge? SfcincSmegS! Sie fmb nur üerfdncbcne,

unferem Xenfeu gleich immanente Betrachtungmeifen eineS unb beS fclben Vor-

ganges. Xenfe ia) mir bie öorgeftetltc SBirfung irgenb eineS öefchefmifft^

als beften Urfache, fo wirb biefe Urfadje jum 3wecf. 3n biefem 3ufam»tenhang

liegt cS aber allcrbingS bcfchloffen, baß ber 3roetfbcgriff im objeftiüen Sinne bei

cingehenberer wiffenfehaftlicher Betrachtung nur auf mcnfdjlich inbioibualc, ftar

gebaute .ftanblungcn angewanbt werben fann: benn nur biefe uoöjie^en fidj

unter 5>erurfachung burd) Har Dorgcfiellte SBirfungen. £af)er ift cS ooQ=

ftänbig richtig unb begreiflich, wenn bie ©cfdndjtforfchung, fo weit fic cS mit

folgen eminenten 3wccfl)Qnblungen ju tfmn bat, fidj auch an ben 3wccfbegriff

als ©rflivrungSgrunb ^ätt.

^Ibcr fmb nun alle menfdjlicben .^anblungen flare unb eminente &totd-

hanblungcn im bcfcrjriebenen Sinn? Äann ber ©inline nicht gerabqm jwctfloS

banbeln? Unb giebt eS nidjt ein unenblich auSgebchnteS Gebiet gewol)nr)eit--

mößigen unb gencrifdjen £>anbc(ns, in welchem, ba alle in gleicher gefcfydjt-

lidjer Lebenshaltung Stcbenbcn aud) wefentlich gleich verfahren, baS inbimbuette

Moment beS TfjuuS oollfommen jurüeftritt oor ber generifchen ®leichmäßig--

feit beS ßrgcbniffeS aller .v>anblungen ? Beruht nicht auf biefem 9)ioment

jebc, mcnfd)lid)c .^anblungen irgenb welcher $lrt erhctlcnbe Statifttf? Unb

läßt ftd) ba bei foldjeu .^anblungen noch &on inbwibucUcn, eminenten unb

flavcu 3lüCC^cn "ben? Ter Betrachtung fchiebt fiä) h»er a^ ©rfenntnip-

prin^ip ftatt beS 3U)Crflw}riffc3 vielmehr baS ber ßaufalität unter.

(Ss ift flar, baf; bamit eine 3^cithcilung ber gefchichtwiffenfchaftlichen

3Jiet()obc als bor ÜDJctlwbe, jum Berftänbuiß ber menfdjlichen ^anblungcn 31t

gelangen, gegeben ift. ^nbimbuale, eminente £anblnngcn werben immer burch

im Sinn beS 3wccfbegriffeS uerlaufcnbc .^typotfjcfen mit einanber ju oerfnüpfen

fein, ^»üiiblungen bagegen unb |>anblungSfomplcre, welche ftch als einer bt~

ftimmten Lebenshaltung gemühnlid) angehörig djarafterifiren , mithin gene=

rifdjer Statur finb, werben ber Aufhellung burefj ^npothefen bebürfen, bie Don

ber Einnahme eines faufalen Bcrbültuif[cS ausgehen. demgemäß treten als

bie beiben Seiten gcfd)id)tlicher $orfd)ung ^erfonen- unb ScbeuShaltungS-

gefdjichte, inbioibualc unb genevifdjc Ö5cfcr)icf>tc auSeinanber.

freilich nicht in beut Sinne, baß fic je irgenbwo getrennt in abfoluter

*) Sößunbt, Vogif- I. i.H.
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3leinr/eit oorfommcn. Sie finb mclincfyr praftifdj überall auf§ ^nnigfa &*t=

quirft. 3n bcr $hmflgefd)id)tc gehört j. 93. bic ©efdndjte bc3 StileS bcr

gcncrifdjcn ®efdndne, bic (Sefdjirfjtc bcr tfünftter, infofern üe (SminentcS ge^

leitet fjaben, bcr Snbimbuatgefcfndjtc an. 9?idjt anberS mutntis mutandis

in bcr Literatur; unb in bcr WedjtSqcfcfjidjtc, fowic fonft auf bem Gebiete

bcr fogenannten ©cifteS; rote bcr ©irtf)fdjaft= wie enbtidj aud) bcr poütifcfjcn

©efdntfyte. "Jiur baft auf bem einen ©ebtetc mcfjr bic gcncrifdje ®cfdudjte,

auf bem anberen mer)r bie ßerfonengcfdHdjtc &on 53ebeutung fein wirb.

Stnb fo bic beiben ^Hettjobcn ber ^orfdmng, bic faufate wie bic tclc=

otogifdje, unmittelbar unb auf§ ^miigfa überall auf fnftorifdjcm 33obeu mit

einanber oerfnüpft, fo entfielt um fo mein* bic tfragc nad) ir)rer gegenfeitigen

quantitativen &bgreu$ung.

Unb tjicr eben tobt ber Streit bcr Meinungen. £a3 öorige 3af)r ;

bunbert fat, fo weit c3 rationaltftifc^ mar, nod) allcö fjiftortfdje (#cfcfjcbcu

qu3 tfolirten (Jhiflelfjanblungen abgeleitet, mitbin auf ba3 gefammte Gebiet

bcr ©efdudne bic ^rafumtionen pcrfönlidj-enüncntcn 3,ÜC^^an0e^"^ unD

inbioibuatcr ^fndjologie übertragen. ß£ ift ein Stanbpunft, ber rjeute tfyeoretifd)

wof>l wenige Stottjeibigcr mein* finbet, bie ^rariS aber nod), bemußt unb unbe-

wu§t, weithin beb,errfd)t.

2>em trat aber nun immer merjr bic ^orberung ber Slnmcnbung be3

ÄaufalitätprinjipeS entgegen: audj auf gefdjidjtlidjcm Gebiet folltc ^cif^cii

:

»cire est per causas scire. 2Öic weit tjatte biefer, menn abfolut burrt>

geführt, nid)t minber cinfeitige Stanbpnnft ?(u3fidjt auf Srfolg? :Vorfj

im beginn unfcre£ ^Qrjrfyunbcrtä fajien er faum ^afcinöbcicditiguug ju fiubcn.

?lber balb jeigte ftd), baf> ba§ SHeidj ber von un$ burd) Urfadje unb iBirltnia,

Derfnäpft gebauten Vorgänge, ba§ man biäfjer jumeift mit bem bcS medjanifdjeu

*Jtaturgefdjef)en3 ibcntifijirt fyatte, bamit icinccsrocgS abgcfdjloffcn mar. (*3

ermeiterte ftdj melmcfp Don lag ju läge unb iljm würben ^af)(rcichc *J>ro=

tunjen audj öollbcwufücn Sebent unterworfen unb bauernb einverleibt. 2o

tjat 33. Äant nod) bie ?(u$bef)nnng be$ Äaufalprinjtpci? auf bic biologtfdjcn

©iffenfdjaftcn, wie fie r)eute burdjgcfüljrt ift, pm guten £(jcilc für unmögüd)

gehalten. Unb aübefannt ift, baß im Saufe unfercS 3'a^r^unbcrtd namentlich

eine große tHeif^e fojialer Vorgänge unter gewiffen tfautclcn befonbcrS ftatifti-

fdjen (TfjaraftcrS bem ^Heic^e ber .ftaufaljufammenlHingc eingefügt worben ift

:

barauf beruht c3, wenn bie Befruchtung be§ gcfdjidjttidjcu DcnfcnS neuer

-

bingS namentlich öon ber Soziologie, ber ^ölfcrpfndplogie unb oerroanbten

©iffcnfdjaften auSgcfjt.

2Bo aber fofl nun bicfcJÖcwegung auf bem (Gebiete gcfa)id)t(id)cn Ser^

ftct)enS cnben? ^n fic^ ift aua^ l)icr eine faft unenblid)c (Erweiterung ber

föaufaljufammenfjättge benfbar: benn cö giebt für ifjrc erweiterte §(ufftcttung
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nur ein einziges au3fdjlicf?enbe3, ttugerfl elaftifcfyeS Kriterium. ba$ uämlidj,

ba§ bic neuen ;}ufamntenf)änge fid) bem ^nflcm ber biSfjer befannten 3U;

fammenfyänge einfügen muffen. Unb tfjatfäd)lidj ju einer unenbliefyen SReifje

fc^etnt biefe (Erweiterung au£ einem anberen ®runbe ju führen. Offenbar ift

nämlid) eine cmpirifdje Slnwenbung beS 3WC(*PrinjipcS nur untcr Vorauf

fefcung ber gleichzeitigen öiltigfcit be$ ÄaufalgefefceS ben!6ar, benn audj bei

ben eminenteften unb wiflfürlidjfkn §anblungen fann bie VorjteUung beä

ju realifirenben 3wetfe3 tr)atfäc^(irr) at§ beffen — wenn audj gewiß nid)t immer

einige unb oielleidjt nid)t immer lefete - - Urfadjc gebaut werben. 2)arum

müßten ftd) im O&runbe, bei ooüer £urd}ftdjtigfeit be3 mcnfdjlidjen ©efd^enö,

aüe, audj bie eminent inbiuibueflen ^anblungen fdjlieplidj bod> burd) ben foufalen

9?eru3 erflären laffen: infofern ift ba3 #aufalprin$ip ein abfoluteS, öon feinem

nietapf>i)fifd)cn <st)ftem abhängige« %*oftulat unfereS 2>enfen$. <yreilidj: bei

ber unenbticfjcu Verfettung öon Urfadjen unb SBirfungcn in ber gefdjidjtlidjen

i&clt ift bie £öfung ber bamit gejMten Aufgabe mol)t niemals $u gewärtigen.

$ffc bod) bie Ööfung uerwanbter, nur um Vielcö einfadjerer Probleme audj

ben ^laturwiffenfdjaftcu, unb I)icr fogar wieberum ber mit befonberö einfachen

(Gegebenheiten redmenben ^fmfif, feincäwegS biöljer gelungen ober aud) nur

in abfcljbarer &t\t als realifirbar in 2lu$fid)t. <2o Diel aber ijt nadj ftflem

bod> flar: ba3 ^rinjip ber faufalen (Erftärung befinbet fidj im Vorbringen

gegen bie ©renje gewiffer, biör>cr nur au$ bem ^weefprin^ip r)cr erflärter

tfomptere gefd)id)tlid)cr £l)atfad)cn. Unb inbem e3 fo, geftüfct auf bie @nt--

wicfelunq einer ganjen 5ln^at)l neuer (9cfd)id)twiffenfd)aftcn unb gehoben

burd) bie .v>i(fe ber ftatiftifdjeu 9)fetl)obe, aggreffio üorfdjreitct, r)at feine Sln-

wenbung eine gewiffc Bcflcmmung ber Vertreter ber älteren bornefjmlid), teleo-

logifd)cn $cfd)id)tmetl)obe Ijeroorgcrufen.

ifiMc weit ba nun ba$ neue ^rinjip luörjcv wirflidje (Srrungenfdjaften

aufamueifen hat, TaS läfn fidj ungefähr au$ bem 3ufanmicnf)ange ent^

nelnueu, in bem c3 mit ber coolutioniftifdjcn ®cfcfyid)tforfdmng fter>t. Gine tnU

wicfclnbc Öefdjidjtfdntibung ift offenbar nur ba möglich, wo bie Xljat;

fachen in ber Jonn wiffcnfdjajtlidj mit einauber oerbunben werben fönnen,

baf? bie Xarftellung oon ben früheren ju ben fpäteren in auägcbelmtett, in

üd) r>cm (Wieb 511 (»lieb abfolut uotfjwcnbigen unb abgefd)loffenen Sdjluf^

fetten fovtfdjreitct. (Jinc foldje Tarftettung ift a6er nur bei faufaler 3J?e=

tt)obe mögtid). Tic teleotogifdjc Betrachtung fctj(ie§t ja oou ber fpäteren

If)atfad)c ^nnäd>ft rUrfmärtS auf baö frühere jiuguläre ^Dcotio; eine Ättte

folerjer ^ürffdjlüffe bat aber nidjtS in fid> ttotfjwcnbigcs, ba jebe* üttotio

biefer Klette, weil au$ freiem (Smfdjluf; heroorge^enb, in fuf) ba« sü?omcnt

ber SBiflfür birgt. Glien auf ber ^rartd blofjer Verbinbungen fold)er jingulär

baftetjenber UJotioe beruht ja bic älterere öefdndjtauffaffung; barum ift fie

1
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pragmatifd). 3)ie cootutioniftifehe ©cfcf)ichtfchreibung bagegen ift eben burd)

möglichft weitgcfjenbe fanfale SluffafTung bcS ©efehehenen djarafterifüt.

^ieiDoit giebt c$, fo r»iel icf) fc^c, nur eine, übrigens auch nur fc^cin^

bare Ausnahme. (£§ lafct ftd) nämlich benfen, bog in einem gemiffen gaüe

eine SRethe öon eminent inbimbnetten £anblungen bennod) in faufaler ftolge

abgeleitet wirb, — in bem 3alle nämlich, baß fie Don ber felbcn "ißerfon

auSge^t. 3)ann läßt jtd) nämlich bie urfprünglid)e Anlage biefer ^ßerfon

als ber 3focu£ onffaffen, bem biefe ^anblungen mit abfoluter 9?othmcnbigfeit

faufal entfpringen. Sftan fiel)t : $aS ifl ber Sali ber ^clbenbiographic, ber

funßlerifdj gefd)loffenen Biographie überhaupt. 3n ih* läßt ü<h baS faufalc

unb baS eüolutioniftifdje ^rinjip aud) auf bic finguläre ^crfoncngefchichtc

übertragen, — freiließ nur, toenn unb inbem man ben bef)anbelten $crfoncn

eine fo frabiCe ©runblage if)reS Ü^unö jufchreibt, wie fte fonft ^erfonen

miriber eminenter .^anblungart in ifjrer ÖebenShaltung, itjrem generifdjen

$afein bellten.

9tun iji aber charafterifiifd), baß auf bem (Gebiete ber ((»genannten reinen

Politiken (^efefnehte, fo weit beren $arftellung ben r)öctjftcn fünftterifa^cn üflo=

tioen entfpringt, Ijeute bornehmlicr) nur bic Biographie noch blüht, wie auch auf

anberen ©ebicten, B. bem ber $unflgefdnchte, bie hcrtwrragenbften Anhänger

beS Alten faft nur noch biefe Art ber ®efchid)tfcr)rcibung pflegen. Tamit ift

alfo gerabe auf bem (Gebiete, wo baS Moment ber
v
}>crfoncngcfd)id)te über-

wiegt, bem et»olutioniftifchen, faufaleu Qtebanfen baS größte (Sntgcgcnfommcn

bewiefen. @S »eroofljlänbigt unter biefen Umjiänbcn nur baS Btlb, wenn

bemerft wirb, baß bie entmicfelnbe ®cfchid)tbctrachtung im Scfcntlidjcn als

bie mobernc ©efdjichtbetrachtung par excellence betrachtet ju werben pflegt.

£a§ AfleS bebeutet nun, nach früher Ausgeführtem, einen meitgehenben Einbruch

beS StoufalprinjipcS in baS gefc^icf)tlicije Kenten.

3a, man fann fid) ftfjon fragen, ob in biefer Siidjtung nid)t bereite

Iner unb ba aus frohem (SuthuftaSmuS ju weit gegangen wirb. 3cbcnfaltx>

aber muß barauf hingemiefeu werben, baf? bei ber Uuoollfommenheit bcS

menfehlichen XenfenS eine oolle Auflöfung bcS gcfdnd)tlirf)cu Sterbend in

&aufal$ufammenhänge wot)l niemals erfolgen wirb, baß mithin bic tclcologifdje

(frflärung neben ber faufalcn unter aßen Umftänbcn in gewiffeu ©renjeu

ihre Berechtigung behalten Wirb.

3d) fönnte hiermit meinen Kommentar $u ben Korten SttcinccfcS

fchlie^en. Aber cS liegt mir am £crjcn, nochmals auf einen wichtigen
v

J>unft

juriufjuiommen, nämlich auf baS Bcrhältniß jwifdjcn f>tftorifc^er
sDfctf)obc

unb gefchichtlichcr SBeltanfdjauung. Tenn ich Den*e ' c^ M flerabc üon

biefer Seite t)er bei genauer Ueberlegung am Vcid)tcften ein (SinocrftänbniR unter

allen mobemen ^iporitern bahin erzielen laffen, ba§ bic tieffte Bewegung ber
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gefdnd)tlid)en üBiffcnfdjaft fd)ließlid) nuv oon bcr ©ntwidelung ifjrer SHetfjobe

abhängig fein fann.
-

2lenbern fidj mit ben ÜMetljobeu jugleidj bie ©eltanfajauungcn? 3fi

mit bcr teleotogifcf)cn Wctt>obc untrennbar unb notfmxnbig eine befrimmte

2Bcltanfd)auung, mit ber faufalcn eine onbere nerfnüpft? <So öiel ifl flar:

in bem Slugenblirfe, ba wir bie reifften $rüd)te Dom 33aumc ber (£rfenntni§

pflürfen werben, werben mir Sllle ©Ott fdjauen. 5lber bie erfennrnißtfyeoretifdjcn

Bemühungen finb meit, weit oon biefem 3*^ entfernt. (£3 fetjlt nodj faft

9lüc3 baran, baß uufere allgemeinen (Jrfenntnißprinjipien nur (Sine mctaptmüfdjc

Vöfung juließen. Mm aber bilben bie (Srfcnntnißprinjipien ber ($efdnd)t=

wiffenfcfyaft bod) nur einen Meinen £ljeil ber allgemeinen menfdjlidjen dr=

fcnntniRprin^ipien. Unb biefer 2i)ni foHte ermöglichen, ja jur not^wenbigen

#olgc haben, wa3 ba$ Gtanjc nidjt leiftet, öermuthlicr} nimmermehr leiften fann?

(£3 ift nidjtä mit bem ©ebanfen, baß eine befHmmte ^iftorifa^e ÜHethobe eine

beftimmte i&Mtanfdjauung au$ fid) gebären muffe. £o ift e3 aud) nufyä

mit bem ©ebanfen, ben gewiffe fyftorifdje Dichtungen alä 2lu3bruef eines

ihnen fnmpatt)ifdjcn &lcrthgefühlc3 fultioircn, baß ber euolutioniftifdjen üttetrjobc

nur eine matcrialiftifdjc ÜMtanfajauung cntfpred)cn fönne. $ud) ÜDtfetnecfe

fpriest bauon, (Si)bcl habe „mit Xrauer in unferer Siffcnfdjaft ben ©inbrud)

matcrialiftifdjcr ©ebanfen" gefcfjen. £nbcl t)at Dag gewiß nid)t mit SRcdjt

fehen fönnen, infofern biefe ©cbanfen einer beftimmten üflethobe toerbanft

würben. (Sä ift nid)t erft neuerbingä bemerft morben, baß fogar ber barwimfcfye

naturaliftifchc (Etwhttiontämuä in feinem faufalcn 3 ufammen^ange bie au3-

gcjeidjuctftc ÜJföglichfcit einer fubjeftiü telcologifd)cn Betrachtung unb bamrt

einer bualiftifdjeu SBeltanfrfjauung bietet. xHber (Stjbel hätte, auch abgefehen

t>on ben 3"fimtmen()ängen mit ber 9)ictl)obe, feinen Einbruch materialiftifa^er

Webanfen bcobadjten fönnen, wenn er nid)t bem felben ferneren Denffchlcr

verfallen wäre, ben man jetrt bei fo Dielen Anhängern bc8 Gilten auf l)ijto--

rifdjcm (Gebiete wahrnehmen fann. 2öcr 2Birt^fc^aftgcfc^ic^tc treibt unb wirty-

fdjaftlidje (Sinftüffc im gcfdndjtliajen Gkfdjchcn anerfennt, fte gar wof)l in

biefcs einführt, gilt tjeute einer großen (Gruppe t>on £uftorifcnt al§ 9Materialijt.

©arumV ^) fch E feinen anberen ©runb atd ben: weil man fid) gcwöt)nt

bat, bie wirü)fd)iiftlirf)en $efd)chniffc als „materielle" benen ber &unji unb

Literatur, überhaupt ber Slnfdjauung unb be3 abjtraftcn 2)enfen3 cntgegengu=

fcfceu, weil man oon „materieller" mtb „ibccller" Äultur fpridjt. SRerfc

würbige Jhirjndjt! 3cbcö wirtf)fa>ftli{f)c Ztfün ift pfttchologifd) genau fo

bebingt wie irgenb ein anbcrcS „getftigeS" 3:^un; jebe (Summe wirthfdjaft:

lidjer (Srrungenfajaftcn ift genau fo iKicberfdjlag feclifdjer Vorgänge wie irgenb

ein ©ebid)t, ein ^Hcd^t^bun), eine ftaatltdjc 3nftitution. Ü)?aterialifrif(^ ift aber

boa) wo^l nur Der, bcr gewiffe pft$ologifc^mctaplrt)Hfd)e 3Jorau§fe^ungen
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madjt? Tti p^ilofoplnfaje 9)iateriali$mu8 liegt weit abfeitS ber f)ter be=

rührten ©egenfätoc.

Slber e$ giebt einen praftifajen Materialismus, — unb eben ber, werben

man^e Jpijtorifer meinen, bricht unter ber Sirfung ber i*eute r>on ber ftarf

pofitimfiifdjcn Söeltanfdjauung, bic jugleidj bie ßoolutioniften ftnb, herein!

(£3 ifi eine Anflöge bc3 @efül)lc3, nidjt beS 5>erftanbc3, bie fid) f)icr fjören

(dpi; fic ift bomm mit @rünben nidjt ju wibcrlegcn.
v
)hir im 2inne cincö

argumentum ad hominem fei bafyer auf ftolgcnbcS aufmerffam gemalt.

(S3 ifi eine in ber ©cfdndjtc taufenbfad) wieberfjolte unb an ftaj in jebem

Sctradjt natürlidjc (Srfafjrung, baf? intenfwerc $ctrad)tungweifcn, bic neu auf:

treten unb innerhalb beren fid) befanntlid) jeber geiftige ftortfdjritt überhaupt

noüjieljt, juerfr für tr)rc 3Inwenbung bie leidjteftcn Dbjcftc auffud)en. 2ic

fepeinen alfo bei ifjrem erften Auftreten, auf ben erften $Mitf gefetjen, bic

©orfyanbenen Probleme $u oerfladjen, ja in ben Staub ju ^ierjen. $ftan gc-

ftatte ein 55cifpicl auS ber neuefteu $unftgefdjid)te. 3>ie Malerei in freiem

Sidjt, bie aftfjetifdjc Sluffaffung ber 3luj?cnmclt al§ einer lidjtumfloffcneu , ift

jmeifeteoljne ein n)cfentlid)er ftortfdjritt in ber äftfjetifdjcn $el)crrfd)ung ber

28elt. Slber woran würbe bie neue 9)?ctf)obe juerft erprobt ? (stroa an ben

infaltlidj r)öcf)fteit Problemen ber Malerei? Man gebenfe ber #ol)lrüben:

unb Salatblättermalcrei, ber 3)arfUHung farblofer 3nncnräumc mit fjoUanbi;

fdjen Senflern! 3ctJt freilid) ftnb wir längft ber Anfänge einer mctfjobifdj im-

prefuonifiifdjen, intjaltlidj ibealiftifdjen Jhtnft oerftdjert. Slbcr wie ift in$wifa)cn

über ben matcrialiftifdjcn 93erfaö ber $un|l gejetert morben!

93cbarj e$ ber Slnwenbung biefer (Srfafjrungeu auf bic Sage ber Qkfd)id)t;

wiffcnfd>aft? $ic faufate Metfjobc fann nirgcnbS Icirfjter geljaubljabt werben

als auf bem (Gebiete ber fojialen unb wirtt)fd>aftlidjen ßrfdjeinnngcn. lUan

(ajfe U)r biefen Spielraum! $ic 3ctt wirb fommen, wo itjrc Vertreter weiter

greifen, wo fie itjre GJren$en fennen lernen, wo üe ifjrcr fclbft uollig fidjer

fein werben ujib wo fte im 9$olIgefüf)t ber iljnen ucrltct)cncn 2d)lüffclgen)alt

aud) gewiffe SRätfjfel bc3, wenn man fo will, f)öf)creu geiftigeu V!cbciis? in itjrcr

SÖeife $u löfen beftrebt fein werben. ift autf) eine immer wieberl)olte ge-

fdudjtlidje Xljatfadje, baß ältere ©eiftcSriajtungcn, im SBciifce ber (Gewalt über

ba§ jeitgenöfftfdjc Kenten, weit intoleranter ftnb als jung emporbringeube Strö

mungen. 9Wöd)ten bie Vertreter ber alteren fyiftorifrfjen *){irf>tung and] barin i(jre

Inftorifdjc (£rfaf)rung betätigen, baf? fic nid)t uaa^ Analogie biefer Ifjatfadjc

Ijaubcln, fonbern mit ben jüngeren in iene rut)igc (Erörterung ber unter-

fajeibenben ÜKerfmale eintreten, bie biefc I)erbcijufüf)rcu gewi^ beftrebt fmb.

£eipjig, am breifjigften Oftober 18%. ^rofeffor Dr. 5larl £amprcd)t.
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Die Strafprojcfnovelle.

US)

on ber größten 2Bid)tigfeit ift in bem (Entwurf ber Strafprojejuior*lIe

bic Beibehaltung ober ©efeiiigung Derjenigen projeffualen Sflapregeln,

welche bic Bcgrünbung al£ Garantien für bic tnangelnbc Berufung bcjcidjnct.

3>icfc Bezeichnung biirftc nic^t gan$ richtig fein. $tefc SJtofjregeln fmb nur

fjödjft mittelbar ein ©rfafc für bic Berufung. Sie bejwctfcn bic (Garantie

öoOftcr ®rünbüd)feit, aud) in Bcjug auf ben CfrttlaftungbeweiS ; baS 3U =

fammenfaffen ber (5rl)ebung aller 23claftung= unb (Snttaftungbcmeifc mögüa^ft

in eine $ufammenf)ängenbc Berfjanblung, ba fdjon bic Xrennung burd) Ber=

tagungen geeignet ift, ein falfdjeS 53ilb ju ergeben, £ic fogenannten Gfa-

rantien foüen alfo nur bie ®cmaf)r geben, baß bic frinjtpien ber 3)Jünblid) ;

feit unb Unmittelbarfeit ber Berhanblung jur twfljtcn ©elrung fommen.

£a$ ift aber bie 93orau8fctjung unfcreS ganzen ^rojeffcS unb nur mittelbar

fommt babei aud) bie Berufung in «rage, beren (Regner glauben, ftc fönne

entbehrt »erben, wenn bie §auptocrf)anblung ein DoUftänbtgeS 33ilb ber &n-

flagc unb Bcrthcibigung bietet, dagegen fönnen jene (Garantien nidjt entbehrt

werben, aud) wenn bie Berufung jugelaffcn ift. $a3 SRefultat, bag ber

Entwurf bieten mürbe, ift, baß jmei unDoöftänbige Berljanblungen, in btren

feiner bic ^crtfjcibiguug ju ooUcr (Mcltung fommt, beren eine nahezu ganj

auf fdjriftlichcm Verfahren beruht unb nur bürftige Momente ber Unmittel;

barfeit enthält, für eine üoUftänbigc, grünblid)c Bcrfjanblung (Srfalj Icifien

foll. XaS ift uiuid)tig. 9)?an mag jugeben, baß baS beftc^enbe Verfahren

genügenbe (Garantien nidjt bietet unb bap barauS baS Verlangen nad) ber

Berufung entftanben ift. £ogifd) burftc aber l)icrauä nur ber 5£unfdj nadj

mirtfameren Garantien abgeleitet werben, nid)t baö Verlangen nad) einer

Berufuugucrl)anblung, bic nod) weniger at3 bie bisherige ,£>auptr»crhanMung

geeignet ift, ein rid)tigeü Bilb ber Saefjc fjcrjuftcllcn , unb a conto biefer

^weiten Bcrhanblung and) nod) bie erfte ju r»crfd)(cd)tcrn. $)?an barf nidjt

barnu£ folgern wollen, baf? in ben bisherigen fd)öffcngeridjtlid>cn Sadjcn glcid)-

falls wefcntlidje Garantien festen, bic für bic Straffammer-- unb fa^mur^

gerid)tlid)en Sadjcn eingeführt waren, unb bafi man biefc ÜRißftänbe burd)

CSinfüljrung ber Berufung ju minbern ftrebte. £>a£ war erträglich, weil bie

fd)öffcnqcrid)tlid)cn 2ad)cn bic ciiifact)ftcn unb unbebeutcnbftcn waren. 9J?an

hatte aber bod) baö Schien jener Garantien at3 SDiujftanb empfunben. 3Mc

£agc würbe fdwn unerträglid) werben burd) S3crfct)iebung ber ftuftanbigfeit

*) 3. „3nfnnft" rem erften Februar 18%.
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ber Schöffengerichte nach oben, öoflenb3 ober burdj ^uSbetmung biefer mangel-

haften Ärt her Beweiserhebung auf afle Straffammerfadjen, bie nun aud)

noch bie #älfte ber fdjwurgerichtuchen Saasen, unb jwar bie fdjwierigfien

unb oerwiefettften, umfaffen foUen.

Bon jenen megfaÜenbcn Garantien ermähnt bie Begrünbung bie #crab;

fefcung ber 3at)l ber Weiter, ba3 «erfahren nach § 190 ber StrafprojetV

Orbnung unb bie Stbänberung be£ § 244 ber StrafprojcfcOrbnung für aUe

Straffammerfachen. §injujufügen ftnb noch folgenbe: fünftig foflen bie felben

^Richter, bie über bie (Eröffnung beS ftauproerfahrenS befajücßcn — alfo unter

ihnen auch ber Referent — aburteilen tonnen. 3n ben oon ben Sdjwur=

gerieften auf bie (Straffammern übergeljenben Sachen foll bie Borunterfudmng

nicht mehr nott)menbig, in ben ton ben Straffammern auf bie Schöffengerichte

übergehenben fogar unjuläfftg fein, h>enn auch noa) f° Wwierigc fraüe üorltegen.

t/cr ^tngcfchulbigte barf bie Borunterfudmng nicht mehr beantragen. $>ie Ber=

theibigung fou* in ben ben Schwurgerichten entzogenen Saasen nicht mehr noth=

wenbig fein. 3n allen Straffammerfachen wegen Bergehenä foll gegen einen

auf Labung ausgebliebenen Ängctlagten in beffen Slbwefenheit oerhanbelt werben

tönnen. Xer britte Slbfafc be£ § 204 (notljwcnbige Vertagung auf Antrag be3

ftngeftagten bei erfcf>tt>erter Anflöge ober §erbortreteu neuer $f)atumftänbe) foÜ

auf Straffammerfachen trofe beren Erweiterung feine ^Inwenbung mehr finben.

<£$ mürbe ju weit führen, wollte ich h^r auf eine Befprccrjung aller

biefer fünfte eingehen, üflit Bejugnahme auf gegenteilige Behauptungen

ber Begrünbung mu§ nur 3fofgenbe3 ^eruorge^oben werben. hat biMjer

als nnumjtöBÜcheö 91riom gegolten, ba§ bie genaue 53efanntfct)aft mit ben

fdjriftlichen Borerhebungen, bie jur STnKagc führen, (eicht Boreingenommenheit

ber ÜRichter erzeugt. 3m Öhgcnfafc h^rJu würbe ber (Entwurf geftatten, baft

genau bie felben dichter, bie ba$ ^auptDerfarjrcn eröffnen, bie alfo ber Anficht

unb, bafe ber Slngefdmlbigte hinreichenb t)crbäct)tig ift, um eine Berurtf)etlung

in ÄuSucht ju nehmen, auch SKr ^bnrtheilung berufen werben fönnen, unb

jroar fünftig ohne 3uf°tJ jweier unbefangenen dichter, ba auch bn§ erfennenbe

Bericht erfter 3njtan$ nur au3 brei Richtern beftcfjen foll, eben fo wie bie

befchttefjenbe Cammer.

£>ie 3uf
tcÖun9 ber Hnftagefchrift oor (Eröffnung bc3 £>auptoerfahren8

(§ 199) foÜ wegfallen, weil jie jur Berfdjleppung führe unb boer) nur feiten

bie (Eröffnung be$ £auptoerfahren3 abwenbe, woju fic benimmt fei. tiefer

3werf ift aber nebenfachlich. $ie ^auptfadje ift, baf? biö jur (Eröffnung bcS

.Öanptöerfahrenö ber Hngefchulbigte ben Umfang ber Slnflagc meift nur in

fehr unüoflftänbiger Seife erfährt, bag er erft burd) bie Slnflagefchrift einen

fuheren Ueberblicf erhält unb wei§, welcher Vorwurf ihm gemacht wirb unb

auf welche Beweife hin. <£v fann atfo auch in biefem Slugenblicf erft grünb=
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lieh feinen (EntlajiungbeweiS überlegen. Änn eö audj richtig ift, baß feiten

burdj bie gefteüten Anträge bie (Eröffnung bed $auptberfahren8 abgewtnbei

wirb, fo fommt e$ bod) ^öufig \>ox, baß bie befdjliefeenbc Cammer nodj (Er-

hebungen anorbnet, imb jmar gerabe in zweifelhaften Böllen. Garant fyibtn

bie Anträge ber Slngeflagten (£influ§. Olnu jenen 3">ecf wäre bie fcnttage:

fdjrift entbehrlich; benn ben SRidjtcrn flehen bie Elften offen, künftig fofl in

ben fcrjwierigften fallen, in ben ben (Schwurgerichten entzogenen, ein 9fted)t

auf ^ertheibigung nicht mer)r bcfter)eu
;
Slnflagcfdjnft unb (5röffnungbefd)luB

follen (§ 214) crjl mit ber Sabung jugefUflt werben, b. h- meijt erfl fieben

£agc tor ber £auprocrhanblung, oft nod) f.päter, wobei ber Slngeflagte mit

feinem gefefclichen ^crtagungredjt fidj nia^t ju Reifen weiß. 3)iefe rur^e fjrift

fotl aber bem nidjt Beratenen Dingeltagten genügen, fidj über bie Anflöge

flar 31t werben unb feinen (SntlaftungbeweiS ju»orbnen. ftür biefen hilft

it)m aber nicht einmal mcr)r birefte Sabung oon fyuqtn ober Vorlage twn Ur^

funben, - ^anblungen, bie bem nicht üertrjeibigten, aber oer^afteten Ängeflagten

ob,ncl)in fdjmer genug fallen; benn fünftig fod bie Straffammer nic^t gehalten

fein, bie fjerbeigefchafften Beweismittel jn ergeben (§ 244 Str.=^r.-C). 2Bir

ftofcen l)icr auf eine Dorau3jufel)cnbe Äontrooerfe. Wati) § 243 bebarf e3

etncS ©eridjtöbcfcfyluffe^, wenn ein Beweis ober 53ertagungantrag abgelehnt

werben foü. $a3 Stadtgericht faßte £>ieS im §inblicf auf § 34 fo auf,

baft ber BcfdjluB mit Öküuben öerfehen fein mufe unb biefe xw\ ftemfions

geriet auf it)rc Sogif unb restliche Begrünbung geprüft werben tonnen.

Sluf ©ntfeheibungen bagegen, bie im freien (Srmeffen beö ©cridjtcS liegen, fann

eine 9?et>iuou ntdjt geftübt werben. T>iefe beiben Prinzipien wibcrjrreiten thv-

anber, wenn ba» C^ouidjt ben Umfang ber Beweisaufnahme nach freiem (Sr^

meffen benimmt. Siegt ber zweite ®runbfafc, fo ift ber 2lngeflagtc red)tlo3;

fiegt ber erfte, fo fann bind) s
J{er»ifion baS Slergfte abgehalten werben.

Tlan tüufrfjc fid) nid)t über ben ®runb ber wadjfenben Unjufricben--

l)cit mit unferer Strafjuftiz- 2)ic dichter finb nicht nachweisbar fdjleefyer

unterrichtet; ftc haben ud)cr baS gleiche Pflichtgefühl wie früher. Wbtx unfere

©efej?e genügen nur noch mangelhaft ben fteigenben BerfehrSüerhaltniffen mit

allen iljreu S(u£wüd)fcn. Xafjer eine gewaltfame $tu8bchnung mancher 92ed)t&

begriffe, wie ber bc§ Betruges unb ber Untreue. $>ie Slblutfemittel, wie bie

iBudjcrgefctJc, Wcfcbc gegen ben unlauteren SBettbeWerb, gegen <ya(fcfyungeu

manntd)fad)er 2lrt, fjabtn fcl)r oage Begrifföbeftimmungen, benen erft ber

dichter nachhelfen mup, unb paffen nur unooflfommen in baS ©mlem beS

©traigcfefebudjcS. Xeffcn SHcoifion ift fdjwicrig in gährenber 3«t «nb liegt

nod) in weiter ^cme. ÜJarauS entfielen
v
3)fijigriffc ber ©eridhtc, benen auch

ba3 ÜKeid)3gcncht nur uiwotltommcn abhelfen fann; benn e§ fann biefe 97?ip;

ftänbe nicht befeitigen unb ift burd) ^cft(teÜungen gebunben, benen man feinen
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SRethtSirrthum nadjmeifen fann. Daju fommen aud) pro^effualc SKängel,

benen ober ber (Sntmurf nid)t abhilft, fonbern bie er crfrfmjert ober tgnorirt,

j. 39. § 152 $Ibf. 2 6tr.=$r.=£>., ber bic (staatSanmaltfcrjaft $mingt, Bcr=

folgung eintreten $u (äffen, wenn bie tr)atföd) liefen 3lnhaltSpunftc bie sDcögliaV

feit ergeben, ba§ eine ftrafbare ^anblung begangen mürbe, unb § 154, ber

©erbietet, bie einmal erhobene öffentliche Älage aurücfjuuerjmen, auch wenn ber

StaatSanmalt erfennt, baj? er einen üftifigrirf gemacht t)at. Der fd)roerfte

3Hi§fianb ift aber bie Ueberlafhmg ber meiften ®crid)tc ober beren unjuläng=

lir^e Befe&ung. Die Ueberla(tung wirb burefj ben ©ntmurf oerfdjoben, nid)t

gehoben. £)fme 3roeifel a^cr D^fc Ueberlafiung nun aud) bic Dber-

lanbeSgerichte in it)ren SBercict) , beren <Straffammern bie Berufungen nicht

loerben erlebigen fönnen, wenn nicht burd) niete betadnrte BcrufungSfammcrn

baS als rid)tig erfannte unb jmeifelloS richtige 'ißrinjip, baj$ bie Berufung

an ein fiö^ereS ©ericht gehen müffe, bis jur Unfenntlia^feit burdj&rodjen wirb.

Die Ueberlafhmg jmingt bie (Berichte ju einer unr)cilooHen (Sdjneu'igfett.

SBenn ©traffammern jmanjig bis fünfunbjmanjig ftäfle in einem £age er-

lebigen follen, — too bleibt ben SRidjtern 3«t jur Ueberlegung, jnm Beraten ?

<£$ merben unter biefem Drang nid)t nur bie Urteile fchlcdjt bearbeitet, fie

muffen audj oft fef)l gehen. Bemeife, meldjc bie (Srlebigung oerjögem mürben,

werben abgelehnt; baS Urtt)ett ift gefällt, et)e eS jur Berfjanblung fommt.

3ebe Unterbrechung mirb mit 3Wif;gunfi aufgenommen. Solehe Urtt)cilc erzeugen

ben 23unfeh nach Berufung, nicht aber gut oorbereitete, fovgfältig überlegte

unb bearbeitete Urteile. Die Berufung an ein übcrlaftctcS Cbcrgeridjt ift

lein Slbhilfemtttet, bie Berufung an jidj aber ein gänglich unjulänglidjcsf,

in ber oorgefcc)lagenen gorm unannehmbares.

2Äan fann ftd) folgenbcS Bilb cineS fünftigen ^rojcffcS entmerfen.

(Sin 3Rann hat j. B. baS Unglüc!, irrthümlid) etmaS objcftiti UnroatjreS jit

befdnoören. (5S tritt Berfolgung ein, bie ber Staatsanwalt oljnc Worunter

fudwng burdjführt, ba ja bie Unmaljrljeit ber bcfdjroorencn Eingabe feftftefjt.

Der Slngcfchulbigtc mirb oernommen burd) einen menig informirten 2(mtS

ridjter. Darauf ergebt ber StaatSanmalt öffentliche Silage, baS £auptocr=

fahren mirb eröffnet unb ber Slngeflagtc $ur Berijanblung geloben. Dabei

erfährt er erft, bafj er ftd) geirrt fyabt unb bof? ihm ber BcmciS bcS SrrthumeS

obliegt, — ein ferner ju liefember BemciS. (h* ift oerhaftet; baS Bedangen

nach einem Bertf)etbiger mirb abgelehnt. Gr tritt in ber .pauptoerrjanblung

mit BemeiSanträgen hervor, oiellcicht fdjledjt formitlirtcu, untermengt mit

Unmefentlichem. Diefe Anträge merben abgelehnt; alle Umftänbc fpredjcn ja

gegen ihn. @r mirb Oerurtheilt. Gr ftcllt an baS Berufungsgericht neue

Anträge. SBoju fie erheben? Die ^rotofolle fprechen ja beutlid). Ohne

bag ein 3*U9C 9^ört »orben ift, mirb bie Berufung oermorfen. Gin SRechtS;
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irrtfjum ift nirgenbS ju finben, nur ein Heiner tljatfädjlidjer 3rrtf)um. SCudj

bie $ieoiuon wirb oerworfen unb ber 2flann ift gebranbmarft für fein ganjeS

Seben. Äann er fpater feine Unfdjulb beweifen, fo fyat er Slnförud) auf

<£ntfd)äbigung. DaS ift ber ^rojeß ber 3ufanft.

III.

9?cben ben bereits befproäjencn ^auptpunften be$ ^rojcffeS genügt eine

furje "ifladjlefe, ba fafk aOe anberen $orfä)läge be$ (Entwurfes entweber an=

neljmbar, minbcftenS biäfutirbar, ober untergeorbneter 9catur jmb. 3U* erften

klaffe gehört bie (Erweiterung beä ÄontumajiafoerfafjrenS. 2Bürbe biefe in

bem früheren 3«ftänbigfeitra^men in $orfd)lag fommen, fo liege \\d) fe^r wof)l

barüber reben. Söct ber 3?erfdnebung, welaje bie 3"ftänbigfeit erfahren fott,

füllen bagegen unter bie Sttöglidjfeit einer ^erljanblung in flbwefenfjeit be3

Ungefragten mand)c Geithe, bei benen $a3 fjödjft bebenflidj ift. @in ÖHeiäjeä

gilt üon einigen Maßregeln, bie eine 33cfdjleunigung be8 Serfa^renS bewirten

follen ; an ftd> ift 93efdjleunigung wünfdjenSwertl), auf Soften ber (Garantien

grünblidjen 9?erfaljren3 aber ift fic nidjt annehmbar. <5o erregt § 21 1 ernfie

3?ebenfen. s
Jtact> biefem Paragraphen foll gegen Ißerfonen, bie auf frifdjer Hat

betroffen ober oerfolgt unb feftgenommen unb bem juftanbigen ©eridjt oorgefüljrt

werben, ofjne Gröffnungbcfrfjlu^ abgeurteilt »erben tonnen. *&a$ ljeißt aber: auf

frifdjer Zfyat betroffen ober fogar oerfolgt unb feftgenommen? 2Beld)e Per;

fonenoerwedjfelungcn fönnen bei ber jweiten Sllternarroc oorfommen! 2Wan

benfe fidj ein unfittlidjcS Sittentat auf ein #inb, beffen £fyäter auf frifdjer

Tfyat betroffen unb oerfolgt wirb. ®ewiß ift ein Sfteineibiger, gegen ben fofort

bei ber Ceiftung beö (Sibcä bringenber ^erbadjt entftefyt, auf frifdjer Xf>at be*

troffen, — unb bennodj: weldje IWpgriffe tonnten bei fofortiger Äburtljeilung

oorfommen ! $ic ^eftimmung, ganj paffenb für geringe SJergeljen, paßt ntdjt,

wenn bie naaj bent Entwurf geregelte 3uftönWflkit audj fdjwere 55erbreäjcn

baruntcr fallen läßt.

£er neue § 224 a fdjafft bie 3Nöglid>fcit, ben (Sröffnungbcfajluß wieber

aufgeben unb einen anberen
s
£cfä)luß ju faffen. Stöger galt ba« ^rinjip,

baß ber (Sröffmingbcfd)luß nur bind) Urteil erlebigt werben fönnc. 3Mc

oorgefd)lagenc Slenberung ocrfdjicbt alfo baS ganjc ©efüge be$ SerfaljrenS,

ruft (Streitfragen aller 9lrt Ijeroor unb für)rt gewiß gu analogen Slnwcnbungen.

Sarum folltc j. 53. ba3 Üicoifiongeridjt, wenn auf ®runb eine« ganj ttn»

genügenben ©rbffnuugbcfdjluffeS oerfyanbclt worben war, nidjt gleidjfattS ben

33cfdjluß fammt bem barauf .qeftü^ten Verfahren aufgeben unb bie Sadje jur

erneuten 93efajlußfaffung jurürfiocifen (§ 375 Str.^r.^O.)?
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ÜDer § 273 war bist)« einer ber wunbejten fünfte beS Verfahrens,

weil § 274 bem ^ßrotofott ber §auproerhanblung eine VeweiSfraft beilegte,

bie aufjer Verhältnis mit ber ^Irt feiner Aufnahme, b. h- mit feiner notorifdjen

Unjuoerläfjigfcit, war. Xtx Entwurf belaftet ba8 ^rotofott mit einer neuen,

von ben oorhanbenen .Gräften faum $a löfenben Aufgabe: mit ber Aufnahme

ber wefentließen (Jrgebniffe ber Vernehmungen, dagegen foü* § 274 un=

oeränbert bleiben. %üx größere 3UDcr^ffigfcit be£ ^rotofoÜeS ijt feine Sorge

getragen unb bod> foH barauf bie (Sntfdjeibung über bie ^Berufung fid) ftufcen.

$)aS 9ted)t, Söeurfunbungen im <ßrotofofl ju oerlangen, mar nie beanfianbet.

mußte ja ber Antrag protofoflirt werben, bie Verweigerung mürbe Anlag

gegeben haben, gälfdmng be3 ^rotofofleS ju behaupten. 23>a3 erreicht aber mit

biefem 9?edjt ein nk^t ober ein fdjlecht oertljeibigter Angesagter?

(Snblich foü § 359 aufgehoben unb baburd) bewirft werben, baf; bie

S3erufung mit Angabe beftimmter Vcfcf>werbepunfte gerechtfertigt werben muft,

um friüole ^Berufungen, bie nur bem Zeitgewinn bienen, ju oerhinbern. Da-

mit ijt aber ber Berufung eine ffeffcl angelegt, bie bem ^Rechtsmittel einen

guten £heil feines SertheS nimmt. £te grünblid)e unb ridjtigc AuffteÜung

»on ©efajwerben ijt nid»t£ Seichtes. Sie erforbert einen tüchtigen Surijtcn.

$er Angeflagte ^at mcifl nicr)t einmal einen Vcrttjeibiger ober bod) r>äupg

einen redjt unzulänglichen. Äann nun, woju § 358 a (Gelegenheit giebt, Sdjulb=

auSfprudj unb ^RcdjtSanwenbung im Allgemeinen angefochten werben, fo tritt

gerabe 3)a3 ein, Wa3 ber (Entwurf oermeiben wiQ. Cime 3ulaffung einer folgen

allgemeinen Sormel ijt ber Angeflagte in ©efaljr, baS Rechtsmittel ju oer=

tieren, nur weil er eS nidn: richtig ju hanbrjaben weiß. SBcrbcn bie Vefd)roerbc-

grünbe ju eng formulirt, fo fann ber dichter in eine unerträgliche 3wangS-

lage fommen, wie fie felbft bem SReoiftonrichter nid>t oorcntfjalten bleibt, obgleid)

biefem bie <5dm!b= unb ^^atfrage prinzipiell oerfdjloffen ijt. 2)?an benfe fid)

ben Serufungridjter, ber auch ^hötr^tcr fcwt foü, gegenüber einer befdjränftcn

Berufung, wäfjrenb er bie ©dmlbfrage als ntdjt bewiefen anfleht. Ta$ er-

zeugt formelles SRe^t ber übelften Art in Straffaajen.

Xit SReidjStagSfommtfjion ^at eine fchwere Aufgabe. Taft eS ihr möglich

fem wirb, ben (Entwurf in einer Seife umzuarbeiten, baj? er annehmbar cr=

fcheint, mug ben erljeblichfien 3»>eifeln begegnen, föchten meine Vemerfungeu,

bie sine ira et studio gemalt fmb, ju einem erfreulichen SRefultate GtwaS

beitragen. £>a$ (Erfreuliche wäre allerbingS : bieAblchnungbiefeS(Snt =

wurfeö unb eine grünblidjere SRcoijion in einem 3«itpunfte, njo baS bürger-

liche ©efefcbudj unter £ach gebraut ijt.

ßeipjig. Dr. 9)Mdjior Stenglcin.
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/«vottes 3Wfihlen mahlen langfam, aber fic^CT," pflegte her einfältige ehrliche

"Xö>5 pommerfche tfanbpaftor, mein tfeffrer, $u fagen, wenn langjähriges Un-

recht ober ein fdjeinbar oerjätjrter geiler jur Sühne fam. „@ine hunbertjährige

Erfahrung hat uns beroiefen, bog bas *prioatintcrefje nic§t notlnoenbig baS all*

gemeine SBefte $u bewirfen brauet", fagte oor wenigen Monaten ber fieler

^rofeffor 353. £)aSbadj in einem tüchtigen 93udj Aber bie engltfchen Öonbarbeiter.

Gr thcilt barin einen AuSfprudj beS großen ^ßitt, ben biefer als leitenbcr 3Wi=

nifter tfjat, mit: „'Die ©infjegungen (ber ©emeinbealmenben) ftrtb im Allgemeinen

eine gute Spcfulation gewefen unb haben bie ©runbbeftfcer in ben Stanb ge=

fefct, bie sJJad)t 311 erhöhen 2£er will DaS oert)üten ober ilm zwingen,

feinen $3ortheil aufzugeben?" Aua) giebt £>err £>aSbadj aus ben Schriften beS

^reunbeS unb fpäteren ©egnerS unb Nachfolgers oon $itt, Abbington, ben Safc

wieber: „ftebe Sflaftregel, bie ^nbioibuen bereiöjert, bient bem öffentlichen SÖofjr,

unb Don A. $oung: „Diejenige (lanbwirthfehaftliche) ©etriebSweife ift bie befte

(für ben ©olfSwohlftanb), bie ben größten Reinertrag abwirft." DaS mar t>or etwa

fmnbert fahren bie allgemeine Anficht in (£nglanb unb fte mürbe oon %fyatx

oor neunzig ^a^ren in bie beutfehe SanDWirthfcljaftStheorie übernommen: „Die

rationelle Seljre oon ber yanbroirthtdjaft mufe alfo jeigen, mie ber möglichft

höchfte reine ©ewinn unter allen 3?crhältniffcn aus biefem betriebe gebogen

merben fann", meinte er im erften ftapitel feiner 3;t)eorie ber rationellen Sanb»

wirtljfdjaft. DaS 93udj mürbe oor fünfzehn fahren oon "^rofefforen unb t)o§en

Beamten, barunter ©eheimrattj Shiel, mieber herausgegeben unb mar bem Da-

maligen Vtonbrotrtljfdjaftminifter ftriebenthal gemibmet; bie £fuuric Himers 6c*

herrfdjt noch heute bie Anfchauung im preu&ifdjen Sanbmirthfa)aftminifterium.

Abam SJcuHer hat Damals fofort, als £haer jene ©runbfäfcc in DeutfaV

taub zur ©eltung braute, oorhergefagt, ba& bie ^roflamirung beS (SgoiSmuS

als erfteS Canbrnirthfchaftprin^ip falfd) fei unb ftc^ nicht bewähren merbe. ©in

Scfjocf fonferoatioer Schriftfteller, mooon ich eine fleine AuSwaf)l in meinem

öudj „Rimbert $ahre fonferoatioer ^olitif unb Literatur" gebe, hat fie^ feit-

bem Füller angefö)loffen unb jefet fagt ber liberale ^rofeffor ^aSbad) fühl unb

troefen: „Dafe ber (SgoiSmuS nicht nothmenbig baS allgemeine S£of|l beförbere,

bemeift eine (mnbertjährige Erfahrung". $a, ©otteS SJctiljlen haben auch bie**

mal fefjr fiajer gemahlen — würbe ber Dorfpaftor fagen, wenn er noch lebte —

,

aber bie beutfehen Agrarier wollen noch immer nichts baoon wiffen, bog fte fdjon

„Schrot" unb nicht mehr „ftorn" finb. Nun, He werbenS auch l,0<§ lernen. Die

englifchen wiffen es fchon.

Als fic reine sßroptwirthfehaft würbe, räumte bie englifche Sanbwirtfjfd}aft

im oorigen ^ahrfjunbert mit ber 9ta turalroirthfdjaft allmählich auf unb war Oor

hunbert fahren mit biefem ^ßrojefo etwa fo weit fertig wie bie beutfehe 8anb"

wirthfehaft jefct. (Seit fjanbert fahren lebt fie nun fd)on gelbwirthfdjüftlidj.

SBäre bicfeS (Snftem haltbar, was bie bentfehen fonferbatioen (Sdjriftfteller bf
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barrlicf) beftritten fyaben, fo mußte eS fidj in (Jnglanb bcwäfjren, wo bas (Melb

ber Vanbtoirttjfc^aft bis 311 biefem 2lugenblicf nie gefehlt b,at, wo fie es in ^üllc

unb ju bifligftem ßins befaft. Unb wofjin ift fic bei Stapitalreidjtfjum unb

Sfrebitüberflufc gefommenV bielfadj jum SBetriebSftillftanb unb nodj häufiger 311t

SetriebSeinfdjränfung. Die 5lQd)c unter 3ßei$en, ©erfte, £afer unb Kartoffeln

betrug im bereinigten £önigreid| 1869 etwa mer unb betrug 1895 nur nodj

breiSWillioncn^eFtar; fie fjat fidj um ein Viertel berminbert, barunter bie ©eiaenfläoie

bon 1 GOOOOO auf 560000 #eftar. Die bieffoafjl ift faft ftationär. Sie betrug

1874: ftinber "6 125000, Sdjafe 30314000, ©djroeine 2423000, unb 18%:
SHinber 6354000, Schafe 25702, <3djmeine 2884000 Stücf. Der Qmoaty an

SRinbbieb, unb <5d)Weincn wirb burdj bie berminberung ber <5djafe ausgeglitten.

Das gelbmirtltfdjaftlidjc ^rofitfpftem bringt alfo im reidjften ttinbe ber &*elt

bor unferen Äugen aufammen. Deshalb finb, nebenbei bemerft, alle bcrfudje,

in Deutfdjlanb biefeS Snftem burdj „mefjr unb billigeren tfrebit" aufregt $u er-

halten, eitel. Tlan wirb fjier nie me^r unb billigeren ffrebit fjaben als in

£nglanb; unb ©raf Herbert 33iSmarcf fjat bei ber ftanifcbebattc gan$ jutreffenb

gefagt, bie beutfdjen ©runbbefifcer (jätten eS fdjon $u leicht, 2 Bulben 31t madjen.

Die auf ben Steinertrag gefteüte, in ifjrer (Snftenj bon ber $rei$l)ölje ber

^robufte abhängige £anbmirtl)fd|aft b,at alfo in Crnglanb ben Umfang ber <pro«

buftion um ein Viertel berminbert unb mit SRcdjt wirb in ber Deutfdjen SageS-

jeitung nom adjtjeljnten Januar gefagt, bafe ©etreibebau auf leidjtcm SBobcu

bei ben jefcigen greifen unmöglidj ift. Die Befolgung ber Weinertrag$t()eorie

fjat quo) ben Sanbbau mifjleitet,— Dom ©etretbebau befmfs bolf$eruäf)rung, feiner

nationalen Aufgabe, weg, jur Chrfleugung ljöf)er rentirenben ©enugmittel, XUlfoljoI

unb 3ut*er' ffir 005 ÄuSlanb, was ftdj gan$ fia^cr furchtbar rädjcn wirb, wenn

Deutfdjlanb in irgenb einen Ärieg bertoicfelt werben füllte. Unb ettblirf) finb

aud> btefe ^robuftc beS nationalen 31 derba 11 eS für internationale Sonfumenteu

bereite unrentabel geworben unb berufen auf Staatefubbention.

Die beutferjen fonferbatiben ©elcljrten ber legten adjt.yg ^afyrc liaben alfo

:>?edjt behalten, bie ©efdjidjte ber englifcfyen Öanbwirtljfajaft beweift e$, ber liberale

^Jrofeffor ausfiel beftätigt eS; aber bie SHegirungen üon Deutjrfjlanb unb Ceftcr*

retrfj beschäftigen fidj mit biefer fonferbatiben, burdj eine Ijtmbert jährige englijdje

(jTfafjrung betätigten $b,eorie nodj gar nidjt, fie beftreben fid) oiehnelir, baS

nun als falfdj erwiefenc Sanbwirttyfdiaftftoftem füuftlicb, aufrcd;t 311 crfiaüerri

33eibe JRegirungen folgen hierbei aber berfa^iebenen ©runbfä^en unb mir idjeint,

baß bie öfterrcid)ifcb,e 9)egtrung bie berbältnifemä'ftig richtigeren Wrunbfä^c fjat.

^n Cefterreit§ §at man feit bem großen 'Sdjlag oon 18fi<; fid) ()alb in*

fttnfrin in wirt^fd>aftlidjen fragen naaj ber Sßolitif beS Siegerö gerietet. So
madjte man 1882 bem 5"^" SJiStnoro? noa) ben 'Jlgrarf^u^oll naaj unb tion

1892 bis 1894 fogar bie ©olbwäljrung, wäljrenb boa^ bie beutfdjen Agrarier

bereits über biefe auf £iooli rtfc^ricen
w

. Das war aber audj ba^ ^e^tc. bor

wenigen SWonaten ^aben bie böljmifdjen Agrarier biefen 50äb,rungwec6,fcl als eine

arge Sljorljeit beflagt unb man prüft jefct in 3SJien unb $rag ^been, bic 00m

Horben fommen, mit 9Jiifetrauen. 9?ocr) ©raf galfcn^atm, ber fünf^c^n ^afjre lang

Sanbmirtljfc$aftminifter war, ^at bie Qbeen, bie in Dcutfa^lanb 51t ben £anb-

wirt^f^aftfammern unb ^entengütern geführt Ijaben, in einem ©efc^entwurf &u
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Bereinigen oerfudjt. Der Gntwurf würbe fßdjlidj fritifirt. ©in geiftreidjer 9?e-

fcrent, Dr. frainifd), nannte ifm ,Jrf)äfrbare$ SHatcrial für ncnc aRegmingoorlagen*'.

Das ift er geworben. Die crftc 3:tjat bes neuen l'anbtoirtftdjaftmtnifterS —
bes (trafen Scbcbur — war, bafe er jenen ©efefccntwurf aurücfjog; möge es nidjt

feine einzige bleiben. Die lefrte 9cad)afmtung preufeifcfier Söirttjfdfaftgcfcfce er-

langte nidjt einmal ein ftanbeSgentäfecS ©egräbnifj in einer ^ßarlamentsfommiffton.

Das flägltefje Diifolingen ber preufeiföen SHentengüter im Cftcn — ber qSrole«

tarierfolonien beS $>enrn oon ^uttfamer^lautl) — erftirfte ftc bei ber ©eburt,

obfdjon ber öftcrrcid)ifcf)e Entwurf bem $eT&en beS ©rafen ftalfenf>amt burcfymS

(S^re machte. SJiitgefüfjl unb wirflidje ftürforge für fdjulbloS oerarmte ©runb*

befifcer Ratten barin einen fogar nidjt unpraftifdjcn «usbruc! gewonnen.

Die jüngere Öfterreiajifc^e ^ot»e *Beamtenfd)aft, bie SHcbafteure unb «bge-

orbneten aus ber berühmten Sdjule CorenjenS t>on Stein, Ijabcn ein fatale«,

uoef) fjöflidjcS, aber fdjon ironifdjes Säbeln auf ben Sippen, wenn ftc mit einem

:fHcidjsbcutfd>en oon bem groben ©efcfjüfc fpredjen, baS man in Berlin auffahrt,

um ben „niebrigen ^reis" 31t erfd)iefjen, biefen Gerebelten gegen bie tljaerfc^e

Vaiibmirtqfdjaft. Die gegenwärtige Generation CefterreicfjS ift fefjr mobern, br*

foubcrs aua) bie in ber öftcrreirfnfef|en ^olitif jefet fo einflufcreidjen ^Solen finb

es, bic iBilinyfi, iKilewsfi, Slraisfi ; bie f>abcn bie 2£elt gefeljen unb nid)t bloS,

wie in 9?ürbbeiitfc^lanb mancher SJfann, bie 99ibel unb Zf)atx gelcfen.

2d)ini in ber Slgrarenquete beS 3WinifterS oou freoben erfaßten bie oariable

©runbrentc als fonftanter Summanb unter ben ^robuftionfoften bes ©erreibes.

Dann erfduen ber „Olcft als SummanbuS" im Parlament. „Stein Sfrmfumrot

Ijat ein Medjt auf einen "i^rciS, ber nidjt bie ^ßrobultionfoften becft
w

, mürbe ba Dom
$>crrn t>on $>ammcrftein'Vortcn oerfünbet, — unb bie Sßrobuftionfoften enthalten

angeblidj bic^adjt ober bic^infen bcS2lntaufSfapitaleS für ben©runb unb ©oben.

Die fonferoatiue treffe, bic feit einem 3jierteljat)rfmnbert unter beT ftrengen Qufy
ber

r
,(i>elcl)rtcn" Sftarfus Antonius 9tienborf, Oon 9?at(mftuS«9uboui unb oon

•^ammerftciii fo f cäftig gebiefy, bafe fic aller feit iljaerS £ obe gefdfaffenen SSMffens»

fd)ä$c entrattjcn tonnte unb Kollegen, bie Dcrbädjtig waren, Neroon genafdjt $u

haben, cncrt\if cf)
f
}itrücfiüicS, [jat cnblid) bie fonferoarioe CcEnrmeinuug in amtlicher

Raffung als sJfeujal)rsgeid)cnt bes i^a^res 18% burdj bas „Organ ber gartet«

leitung", bic „M'onferoatioc Sorrefponbenj" folgenberinafocn oerfünben laffen: 3>er

jtaubmirtlj wünfdjt „audj für feinen Stanb ©leietyberedjtigüng mit anberen ©erufS*

jweigen im gewerblichen i'cbcit ... er forbert, eben fo Wie jebe« anbere ©emerbe,

aurf) eine angcinefjcuc ^erjinfiuig bcS aufgewenbeten ÄapitalS, fei c$ nun für

©runb unb Ü^obcn, für Wcbäubc, 4Mc^ Wafdjinen u. f. wr, unb einen genügenben

Solm für bic eigene 5ljätigfeit. Denn jeber (Scntner ©etreibe ober jebes etücf

il^iclj oerurfaa^en bem Stonbmann eine Summe oon ?lrbeitscit unb oon ©elbfoften.

Tiefe ^robuftionfoften 5. 3*. für betreibe ftnb: bie ^infen für ben Sßert^ bei

Bieters ober ber XHcfcrpacfjt; bic Stoftcn ber Düngung unb Bearbeitung bes ÄdferS

jur ?aifnal)me ber 2aat; ber ilVrt^ ber Saat fclbft; bie Sö^ne für bie Pflege

ber Saaten unb für (5 umarbeiten; bie Soften für Drufdj, für Peinigen, 5?er*

fauf unb XranSport bcS ©ctrcibcS .sunt 9ttarft ober jur 9)?ü^lc; bie Unter*

IjaltungSfoften beröefpanne, Wcrätl)e, «Wafc^inen, 3Birt^fa^aftgebäube; bie Prämien

für Arbeiter*, $»agcl*
r Reiter« unb 33ielwcrfia)crung; bie (Steuern unb Abgaben
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an Staat unb ©emeinbe." 2)ie ^eber mürbe fia) fiajerlidj beim S
J( bfdjrciben biefer

©ermedjielung oon 2öertfj unb ^Jrete fträuben, menn fie nidjt tum Staf)l märe.

Jöon mem „forbert" ber tfanbmirtf) aded $)a8? Üöom Stoot ! . . . 2Jtan

geftatte mir einen ©ergleicf). 6in Hotelier, fjat einen alten erften C^afttjof, etma

in ftöglin, gelauft unb ben nadjgemiefenen Reinertrag fapttaliftrt be^Q^tt. $)a

baut ein CHngemanberter in ber felben ©tobt ein mobern eingerichtete* Hotel

mit £ift, ©adfoefjöfen u. f. m. unb nimmt bem ©efifcer be* alten £oteU bie

Öäftc meg, ba er billiger ift. So geljt t§ unferen Rittergutsbefifccrn, nur bafe

iljre ftonfurrenten in Slrgentiuicn unb RebraSfa ftfeen. $ie neue bonerifa)c Slgrar-

enquete jeigt un£ nodj ben (fernen ^ßflug. Äein ^Htttergutebefi^cr benufct

3ul(wjflug unb Selbftbinber be« argentinifdjen ftoloniften. ©r „forbert" aber

oom Staat bie alte ©runbrente. Norbert etwa ber ©eftfcer be$ alten Rotels

aud) Oom Staat jenen alten Reinertrag, ben bie Shtnben ifnn nietet me^r bellen?

Hoben biefe äunben fein „Red)t" auf bie billigeren greife be$ neuen Hotels?

SRufe man mirflid) einer Partei, melefje bie agrarifdjen Sdjriftfteller oon

2f)ünen unb RobbertuS befafe, noef} fagen, bafe man bie mirflidjen *ßrobuftionfoften

oom Bruttoerträge ber Sanbmirtljfdjaft abjiefjen muß unb ba& ber Reft, ber für bie

©erjinfung be$ SnfaufSfapital« bcS ©oben« ober für beffen ^aajt übrig bleibt,

©runbrente ift? Dafo biefe ©runbrente alfo in oerfefnebenen ^erioben im felben

£anbe unb in ber felben ^eriobe in ocrfdjiebenen Vänbern berfdjieben ift? 3)ie

©runbrente betrug fapitalifirt in Oftelbien oon 1820 bis 1835 ben fed)$= bis

adjtfadjen ©runbfteuencinertrag, ber 1862 bis 18(J5 amtlidj feftgefteflt mürbe, ftieg

auf ben fteben$igfadjen in ben fieberiger Qat)ren unb beträgt jefct ben breifeig* bis

oierjigfae§en. Slber bie SCgrarier, bie nad) bem in ben fieberiger ^a^ren üblichen

greife 33oben fauften, „forbern" nun, bafo ber Staat ifjnen ba* 9J?ajimmn ber

©runbrente, mos fte je, feit es Rittergüter giebt, erreichte, bauernb garantire.

£>a man in Oefterreidj einfielt, bafj man beutfdjc mirtfjfrfjaftUdje IDiafe-

regeln nidjt meiter nadjatjmen fann, Ijat ber Slcfcrbauminifter ©raf öcbebur fid)

auf eigene ^ttfje gefteUt unb als Hilfsarbeiter ben ftinan^ratf) Dr. ft. Sd)eim«

pflüg berufen, ber als ganj junger 3J?ann nodj einige ftüljlung mit ben Refor-

mern ber ©ruppe beS ©rafen (Egbert SBelerebi fjatte; feine Oiemcrbeorbnung

mürbe im Dortgen ^afjre ^ier oon brei preufufajen Wcljeiiurätfjen — aüerbtng*

ntdjt in ber richtigen Sdjmiebe — ftubirt unb ber Rcidj$fan$ler ftürft Pütjen«

lojje ließ ficr) oon iljrem geborenen öegner, bem 33anfbireftor U'umtljncr in $?ien,

darüber informtren. HerT Sdjeimpflug mar leiber nietet im 9luslanbe unb ftets

im 93eamtenfielen, tyatte alfo menig ßeit ^utn Stubiunt. 5lber ein l)ü(jerer

^man^beamter, ber in oerfdnebenen öfterrcictjifc^en ftronlättbern, in ben 2Upen,

in ©ö^men unb fogar in ©oSnien, amtirtc, t)at (Gelegenheit, fidtj oolfsroirtfjfc^aft'

ixdf bort auSjubilben. 8lua) fpric^t bie 53efct)ränfung, bie er fta) auferlegt, mie

wir fe^en merben, für itjn. 9Jleiucr ^erfonalfcnntnife nai^ mar H bie beftc Sßa^l,

bie @raf Öcbebur unter ben möglichen anbibaten treffen (onnte.

^err Sc^eimpflug fjat ftdj an einen afterreiajifajen Sfcljeoretiter angefajloffen,

ber fta) baju au* ber ^ßrajis auffa^mang, maS ferner, feiten unb oerbienftoott

ift, an ben nun audf in 2)cutfa)lanb fajon befannten, obg(eict) nirtjt genug ge-

roürbtgten 9Wü§lcnbertfcer Ziü in ©ruef a. SW. ©S ift natürlidj, bafe ein ©e-

idjäit*mann, ber fein ganzes Ceben in ber ßeit ber ^rofttgelbmirt|fa)aft oerbraajte,
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nic^t an bie Slenberung biefeS ©trthfchaftftoJtemeS benfen fonnte, fonbern an

beffen Slufrechtcrljaltung, wie bie beutfdjen Agrarier unb fogar ©eletjrten oudj.

£ill ftrebt crftenö bie (Einrichtung einer StaatSbäcfereifchule an, — unb bie wirb

(9raf Sebebur roat)rfc^ein(ic^ [Raffen, roaS immer fdjon oerbienftooHer fein mürbe

al§ Das, was ber preufeifche &cferbauminifter unb fein Vorgänger fdjufen.

Darauf fanu i<fj hier unb jefrt fo wenig eingeben wie auf £ifls anbcren $or-

fchlag eines StaatSmonopoleS beS (MctreibehanbelS unb ber 93äcferei, baS meiner

^tnfic^t nad) beffer ift als ber befannte SRonopolantrag Äanifc. (Sollte biefeS

Monopol aber nicht eingeführt werben, fo fdjlägt Xiii ein genoffenfdjaftlidjeS

95acfftjftcm oor, baS StuSficljt hat, oon ber öfterreicfjifchen 9tegirung geförbert $u

werben, unb auf baS id} bie Mufmerffainfeit ber beulten Agrarier lenfen möchte.

Die ©enofienfduift ber ^robu^enten ift eine alte ^bee unb oielfadj burchgeführt,

and) fdjon in ber Vanbwirthfdjaft, befonberS in ben 2Rolfereigenoffenfdjaften.

^eu ift bie $bee, fie auch für bie ftleifdjoerforgung grofeer Stäbte einzuführen,

unb böf)mif(h'inä()rtfcf)C ©rofegrunbbefifecr t»erf)anbcln feit ^afjreSfrift ernfthaft

barüber. SWS Verbienft beftefjt barin, gana überjeugenb bie SRöglidjfeit für bie

SBrotoerforgung nadjgewiefen $u haben.

Sltle foldje ^robuftibgenoffenfehaften bleiben nidjt nur auf bem 53oben

ber fapitaliftifcfjen &Mrtl)fäafi, fonbern fie fmb fogar beren ^Öc^ftcr SluSbrucf, benn

fie beruhen auf bem (*rfafe ber flcinen ©etriebc burch ©ro&betriebe. 9?eue Söert&c

fdjaffen Tie nur, fomeit fie beffere^robufte liefern, wie bie 9Nolfcreigenoffenfchaften

beffere ^Butter als SBaucrnwirthfdmften liefern. Dagegen legen fie Diele «eine

^Betriebe lalmt unb ocrnidjten noch metjr fotebe, wie eS aud> bie ftonfumOeretne

tlmn. Der erfte Liener flonfumoerein, bem 1895 fc$on 26000 Familien an-

gehörten, mufe natürlich einige fcunbert (leiner ©efdjäfte entbehrlich machen. Die

Woliereigenofienfdjaften thun Das nicht. Die ©äeferei» unb Sdjlachtgenoffcn-

fchaften mürben aber öiele beider unb Sdjlädjter brotlos madjen, — wie bie

inbuftriellcn ©rofebetriebe bie £>anbroerfer ihrer SBrandje.

Sefcen wir ben ftall, bie Vanbwirthfdjaft ginge $ur genoffcnfc^o ftltt^en

Verarbeitung »on Vieh unb SVorn ju ftleifdj unb Srot über, fo würben ftdj biefe

(Großbetriebe balb genau fo fartclliren, wie eS bie groftinbuftriede ^ueferinbuftrie

in Cefterreicb fchon einmal that unb jefct wieber plant. Dem fönnte nun eine

Wenge t>on ttonfumprobuftiDgenoffenfdjaften oon ^leifch unb ©rot, juerft als

Unternehmungen oon (#rofcfommuncn, entgegentreten, ober auch ^ßrobuftiogenoffen»

ferjaften oon SBäcfern unb ^leifd)crn, wie es bie wiener ^leifdjer jur Qeit planen.

DnS fefct aber freien 33e,yig oon Vieh unb ©etreibe aus bem 3luSlanbc oorauS,

benn fonft würben ihnen fehlicfelich bie Canbwirthe ben 33e$ug ihres Vieles unb

WctreibcS entheben unb fie gan$ ben lanbwirthfchaftlidjen ©enoffenfehaften ju*

führen. Diefc würben bann Wonopolprcife für ^rleifch unb Srot einführen unb

enblirf) würbe ber Staat einfehreiten müffen — wenn er baju bann noc§ bie

Wacht haben foHte, was ich bezweifle — unb SBätfcrci unb Schlächterei juin

Staatsmonopol machen. (So führt auch biefer 2$eg jum StaatSmonopol, wie

ich cS in 23e,5ug auf ben Slcjrar^oll fchon oor fünfzehn 3ahrcn borauSfagte. £iOS

fdjarfer 93licf fleht biefcS fo^ialiftifche (Jnbc auch oorauS. ttber oorläufig unb

für abfehbare 3eit hat er Oiecht. Die allgemeine Einführung oon lanbwirthfchaft«

liehen ©enoffenfchaftbäcfereien würbe baS 93rot biOiger machen fönnen, als cS je^t
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ift, urtb bod) ben V?anbmirtljcn eine Ijö&ere ©ermerttjung bc« probu$irten ©ctreibe«

gesotten. ©Jenn ^robujenten unb Ronfumenten gewinnen follen, ntüffen foft=

fpiclige 3ro'f4cninftanjcn jmifdjcn ©eiben fortfallen; Da« finb bic ©ätfer mit

ifjren Kleinbetrieben unb Da« ift bie Runbenjagb ber Dörfer untereinanber, bie

^rooiftonertljctfung an ©roroerfäufer, Reftaurateure, RleinfuinMer, ©ubifer. ^e«

bod) mürbe bie ©äefereiinbuftrie ntc^t tooUfommcn oernidjtet merben, meil He für

Vuru«baefmerf, fogar fdjon für Da«, ma« mir feine« Wildjbrot unb Semmel

nennen, ftet« ferner ju entbehren fein mürbe.

£>err £ilt fyatte bem preufjifd)en <5taat«ratfj feine beiben %*rojefte, ©rot*

monopol unb ©enoffenfdjaftbädferei, mitgeteilt, Dom <2cfretär aber bie ^Intmort

erhalten, büß ber ©taatSratfj e« ablehne, ©orfdjläge oon ^rioaten entgegen ju

nehmen, unb bafe er bie betreffenben Rapiere an ba« preufjifd)e lanbmirtf)fdjaftlidje

Winifterium übetmiefen fjabe. Slu« biefem Winifterium ift £errn $ill bisher

feine Rad)ri<§t $ugcfommen, aber .fterr oon £>ammcrftein f>at neulich im Reid)$*

tage bie ©orfdjlägc Sill«, ofme meiter über fte $u fpred)cn, furjer $>anb für

„unausführbar" erflärt. $dj glaube nidjt, bafo bic Sadje bamit abgetan ift,

um fo meniger, al« fdjon feit bem sehnten Januar eine Runbgebung oon foldjer

?£ic§tigfctt in $LMen oorliegt, bafe man annehmen fann, fie fei ber preufeifd)cn

Regirung »on ber Ijieftgen ©otfdjaft mitgeteilt morben. Tie Öfterreiduidje

Regirung f)ält, im ©egenfafe jum preu&ifdjen Winiftcr, TiüS ©orfdjlag einer

©enoffenfdjaftbäcferei für boüfommen ausführbar.

#err $Ul behauptet unmiberlegt feit 3ct)n Queren in jol)lreid)cn ©rofrfjüren

unb «rtifeln, baft bnrd) rationellen ©rofebetrieb ber Wüllerei unb ©ä'cfcrei ein

Silo gcmöfjnlidjen Roggenbrote«, in Cefterreid) „&au«brot M
, in ^rennen mofjl

aud) „tfanbbrot" genannt, ju bem felben greife, natürlich oon Steuern abgc

fe^en, ipr%tfU\lt merben fann, ben ein Rilo Roggen (oftet; unb ber fonferoatioc

©utsbefifcer £*rr Ring fat im preufeifa^en Mbgeorbnetenljaufe eine ga \\\q 21nja 1)1

tion ©eifpielen angeführt, in benen Da« t^alfäc^licf» ber ftall ift, s- ®- ben

Ronfumoerein ber Arbeiter feine« eigenen Rittergutc« unb bic groftc ©äiterci

ber <2traf- ober «rbeitanftalt in Rummelsburg. $n ber llcfermarf ift c* üMiit,

bafe ein Füller gleichzeitig ©äeferei betreibt. @r läfct ba« fogenannte .\>aus*

brot, in bem feine Rlcie mehr enthalten ift, auf bic umliegenben Dörfer fahren

unb e« gegen ba« gleidje ©emidjt Roggen umtauften, ^d) bin fein ledjntfer

unb fa^reibc für fein tedjnifdje« ©latt, barnm mögen folgenbe Rahlen $ur (h*

flärung genügen: 100 Rilo Roggen geben 80 Rilo Wehl unb IT ftilo Riete,

3 Rilo oerftauben. 100 Rilo Roggen foften 12«Dtarf, 1 Rilo alfo 12 Pfennige:

ba bie Rleie circa 3
3 oe« Roggcnpreife« gilt, fo bringen 17 .^ilo Rleie l

f
:-U» Wart.

80 Rilo OTcfjl geben burc§ ©affer^ufa^ 112 Rilo ©rot. 1 Rilo ©rot foll 511m

Roggenpreife öon 12 Pfennigen oerfauft merben, alfo geben 112 Rilo ©rot

1.1,44 9Karf, Rteie unb ©rot bringen alfo 14,80 Warf, b. 1). 2,80 Warf meln\

al« ber Roggen foftet. Der Liener Roufumocrcin oerfauft, nad) 2lbrcd)nung

ber Tantieme am 3[a&«Wlu6, Roggenbrot nod) nia^t ooll .'50 ^rojent t^enrer,

al« ber Roggenprei« ift; jene 2,80 Warf madjen 22'
3 ^rojent Sluffa^lag. Dafür

fann roirtlidj ©rot im ©rofeen r)er9cfteltt merben.

|>err Dr. |)irf(^berg 00m Statiftifdjen ©ureau ber Stabt ©crlin r)at

beregnet, bafe fn ben $cf)n ^a^wn bi« 1894 incl. burdjfdjnittUdj 100 Rilo .^au«-
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brot y Warf mehr foftetcn als 100 Silo iHoggen. $m Xmrchfchnitt aller Orte

DcutfdjlanbS wirb ber 2(uffdjlag auf bcn 9ioggenpreiS geringer fein, nehmen

wir an: 8 Warf. Danach würbe beim heutigen föoggenpreife Don 12 Wlaxt in

©erlin 1 ßilo ©rot 20 Pfennige foften, in Königsberg unb Danaig, bei 11 Warf

fUr Joggen, 11) Pfennige, in DrcSben unb Wannheim, bei 13 Warf für dioggen,

21 Pfennige, in Wündjcn unb Stuttgart, bei 15 Warf für SHoggen, 23 Pfennige,

©erfauften bic lanbwirthfdjaftlidhen ©äefereigeuoffenfehaften baS ©rot etwa

10 ^ro^ent billiger als bis bahin bic ©äefer, fo gewönnen bie Ronfumenten

biefe 10 ^roient unb gönnten bcn i'anbwirthcn gern bic fyöljerc (Sinnahme an

Joggen, bie fie nun crjicltc«, b. f). in ganz Deutfchlanb überaß (J Warf mehr

für 100 ftilo als jefet. Söäre bagegen baS fanifeifd>c Monopol $u Stanbe gc^

fommen, fo würbe ber Joggen oom 9teia) überall, ober bod) an allen ©renken,

für 16,50 Warf oerfauft, baburd) gewönne ber £anbmann gegenüber bem greife,

beu er jefct erhält, in Cft« unb SBeftpreufecn 5,50 Warf = 55 ^rosent, in

©ranbenburg 4,10 Warf = 37 ^rojent, um DrcSben unb Wannheim 3,50 Warf
— 27 ^ro^ent, in Sauern unb SBürttemberg l

f
50 Warf = 10 «Prozent feiner

bisherigen ^Bruttoeinnahme aus Joggen. Wan fteljt: ben (Sübbeutf^en mürbe

baS fünifcifdjc Monopol faft feine Preiserhöhung bcS ©ctreibeS bringen, ©ei

Söeizenbrot ift ber ©aefauffchlag noch weit gröjjer unb bie Söcizcnbermenbung ju

©rot würbe ftdj für bie tfanbgenoffcnfdjaften noch Dortheilhaftcr geftalten.

Da in Oefterreich bie 9iegirung wahrfcheiulich bie ©Übung Don ©enoffen

fdjaftbäctercicn förbern wirb, fo müffen mir einige eingaben über bie 9?othloge

ber öftcrreidjifchcn Sanbwirthe geftattet fein. Söicn foften 100 Shlo SBeiaen

11,50 matt, in ©erlin 14,50 Warf, alfo 3 Warf ober 26 ^ro^ent, Joggen in

Sien 10,40 Warf, in ©erlin 12 Warf, alfo 1,G0 Warf ober 15 ^rojent mef>r,

b. h- ©rotforn ift in Oefterreich um 1

4 bis Vc etnw &iüiger als in 9?orbbeutfchlanb.

Dazu müffen bort bic ©runbbefifeer 30 Willtonen ©runbfteuer an ben <2?taat

fahlen, in ^reufeen feine. Unb ber 3m*fu6 f**1 $>upothefen ift in Oefterreich

reichlich 1 Prozent ober V-i
1

3 theurer als in Dcutfdjlanb.

i? or einigen lochen befiichtc £>err %iü bcn Canbwirthfct)aftminifter, um
ihm feine brei ^rojefte: ©ncffdjule, (betreibe- unb ©rotmouopol, ©enoffenfehaft*

bäcferci, 311 entwicfcln. Der Winifter jog feinen Hilfsarbeiter, $)crrn ^djeim»

pflüg, 311, ber bie ©elege bcS .frerrn $ill ju ftubiren oerfpradj, unb am ahnten

Januar erfduen im wiener „^aterlanb" — ber „Äreu^eitung" OefterreichS —
ein Dom Dr. ttarl Sdjeimpflug unterzeichneter 9lrtifel, aus bem ich Die wefentlidjen

stellen h>er wörtlich folgen Inffe: „Der heutige 3uftanb Dc$ Wahl- unb ©acf=

gewerbes ift ein berartiger, bafj bic ©efeitigung ber biefen ©ewerben anhaftenben

Wängcl fowohl ber tfanbwirtfjfchaft einen auSfömmlichen ©ctrcibepreiS a(S ben

Slonfumenten eine örrmäfeigung beS ©rotpreifeS aufeer einer ©erbefferung ber

©rotqualität ermöglicht. ©0 oerfchlt es ift, ben ©rotprciS burch Drücfung ber

(Mrcibeprcifc billig mad)cn z« wollen, fo oerfchlt ift baS Streben, ben ©etreibe=

preis heben zu wollen, ohne gleichzeitig bafür Dor^uforgen, bafe mit bem (Uetreibe*

preife nicht auch Der ©rotprciS fteigt. Sache ber lanbmirthfd>aftlichen ©enoffen

fehaften wirb es fein, unter ©cnufcung ber Wittel ber mobernen Sedjnif, auf bic

93reiSbtlbung ber lanbwirthfchaftlichcn ^robufte einen beftimmenben (Sinfiufe ju

erhalten. Der Staat wirb nicht burch ftaatlicheS ©aefmonopol, fonbern burch
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bie rechtliche &u«ftattung biefer ©enoffenfdjaften, in«befonbere burdj ©ewährung

be« SRartenfdjufee« unb burdj SBefeitigung bei $nnberniffc eine« *Prei«einfluffe«

ber ©enoffenidjaften, burdj Siegelung be« Xcrminhanbel« unb burdj 9?eoifu>n ber

SBörfe»Ufancen, bie fpontane gcnoffenfdjaftlidje Organifation ber ^robuftioftänbe

pflegen. 3c»9cn F'<h m 3ufunft $u«mfichfe ber beruf«genoffenfchaftltchcn 93c^

roegung, jeigt ftdj in ßufanft in«befoubere eine Ueberöorthcilung ber Sfonfumenten

burdj bie beruf«gcnoffenfdjaftlidje Organifation ber £anbwirtf)fchaft, oljne baß

biefe Ueoert)ortf)cilung burdj bic beruf«genoffenfdjaftlidje Organifation ber nicfjt

lanbrDttt[)fcr)aft(tCr)en Seoötferung überwunben werben fönnte, bann wirb e« Sad)c

be« Staate« fein, einzugreifen, aber nidjt in ber plumpen 53?eife eine« ftaatlicfjeu

betreibe-, 3J?et)l« obec 33rotmonopole«, fonbem burdj Gntfrf>eibung ber aufgeworfenen

Äompetenjfonflifte. S&egen ber 9Jlöglidjfeit oon Stompetensfonfliften brauet nicht

unfer tägliche* SBrot Stommi&brot &u werben."

Da« ift jebenfatl« eine fet)r auffallenbc Shmbgebung, aber fie f>at einen

ganj triftigen ©runb. Sludj in Oefterreidj rührten fid) bie Sanbmirtfje unb fugten

ftüljlung mit ungarifdjen Agrariern, btefdjon feit faft einem $ar)rc oollfommen nodj

bem SRufter be« 93unbe« ber 2anbmirtf>c organifirt finb. ©raf öeopolb Slolowrat

au« Söljmen befugte für^lic^ ben ungarifdjen 93unbe«tag in s?eft. $n SBien

wirb am jwanjigften Februar ein „Slgrartag" abgehalten werben, ber wahr-

fdjeinlidj aur ©Übung eine* öfterreichifdjen 33unbe« ber yanbwirtfje führen

wirb, £efct tagen bie Sanbtage ber Shonlänbcr, ber 3ieidj«tag in Söicn tritt

erft 2Ritte ober @nbe gebruar jufammen unb ber Slrferbauminifter fann bort

nidjt feine Slnfidjt über Da«, Wa« bie ^anbwirtfjc oerftänbiger Sßeife forbern

fofften, fo jeitig au«fpredjen, bafe fie ben Agrariern eine 3iicf)tfcf)nur für il)r

Verhalten auf bem STgrartagc geben fönnte. Unb fo Ijat benn ber öftcrreidjifdje

ÄcfeTbauminifter einfad} feinem £>ilf«arbeiter geftattet, mit Untcrfcfyrift feinet

tarnen« in einer 3e*t«"9 f«ne „^rtoatanftdjt" ben Herren Slgrariern mitjutfteilcn.

Die beutfdjen Agrarier würben gut tfjun, wenn fte ben öfterreichifdjen

Sfgrartag im ^cBruar befdjicften. 2Rit fjeroorragenben l)icfigen ©rofjgrunbbcfifccrn

Ijat bereit« im vorigen $aljre £)crr Dr. 9fut)lanb, ber ein paar SDJonate in Ccfter*

reidj'Ungam war, erfolgreich f^üfjlung genommen. (£« fdjeint mir möglich, bafj

bie Agrarier Oon felbft ju ber Ueber$cugung fommen, bafj bie ©cnoffenfc^aftbäcferei

ifjnen vorläufig unb Vielleicht für lange ßeit einen Ijöfjcren ^Prci« für il)r (betreibe

in 3lu£ftcf}t [teilt al« ber Antrag Stanifc. ftntercffanter freilidj würbe e« fein,

wenn fte ba« fani&ifdje Monopol wirflidj für Dcutfchlanb burdjfefcten, wnljrenb

Oefterreidj jur ©enoffcnfdjaftbäcferei Überginge, unb man nun Dergleichen fönnte,

welche« ©uftem bie Sanbleutc unb bie Stonfumenten am Reiften befriebigt.

Poar l'amour de l'art wäre ich beobadjtenber ßufdjauer alfo für ftanijj, au«

SRitgeffifjt föt oiele ^aufenbe oon ©ut«beftfeerfamilien, worunter liebe 5rcunpc

unb 93erwanbte ftnb, bin ia) aber cntfdjieben für Üitt.

Der Grfafe be« Kleinbetriebe« burch ben ©rofj6etrieb — unb Da« ift

bodj be« ^Jubel« ^cm — hat noch eine anberc, für ben oorau«benfenben Staats-

mann hödjf* wichtige ©cite. ^)err oon .ftammerftein brüeft bie Ueber5eugung

au«, bie ©etreibepreife würben balb oon felbft fteigen, weil bie bereinigten

Staaten unb Argentinien ben 3ßeiacnanbau einfehränften. Qch wiö barauf im

«ugenblirf nicht eingehen, ^ebenfatt« müjfcn bie ©etreibepreife in ber ganjen
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Sßclt fogar fehr in bie .frohe flehen, wenn ein ftrieg ausbrechen follte, ber auc§

nur ein grofeeS ©jportlanb abliefet, gerabe h)ie guefer jefct fteigt, weil ftuba*

Gjport be$ S3ürgerfriege$ wegen feit bem oorigen Qa^re um 80 Prozent gefallen

ift. Sollte 5tt)iifl)en CS^tle unb Argentinien ber gefürd)tete ftrieg ausbrechen,

fo befommen wir &unger$notf)preife in Europa unb ber Äomjotl oon 3 l

/3 Sttarf

für lüO Silo mufj aufgehoben werben, fcaburch oerliert aber ba* föeich eine

Ginnafmic oon faft 100 Millionen Warf. £a* £elbe mufe gefdjehen, fobalb

Xeutfdjlanb in einen &ricg oerwicfelt wirb. Sogar bann noch wirb ©rotforn über-

mäßig treuer werben unb man fann ben Don ben ßanbwefjrleutcn zurücfgelaffenen

grauen unb Stmbern ba8 93rot nicht burcr) Ü&üe belüften. 35a$ Selbe gilt oon ben

tvleifchzüücn. Die (Einführung ber ©enoffenfehaftbetriebe macht c« möglich, biefe

Agrarzöllefehr balb, Oielleichtftaffelwcife, aufzuheben unb in ^rieben^eit bie fchledjten

SHeictjScinnahmen baraug, bie im Äriege, wenn baö JHeict) feine (Sinnahmen am
Weiften brauet, oerfagen, burdj anbere }u erfefeen. 2)ic hö^ere (linnahme,

meiere bie Vanblcutc unmittelbar nact) bem ^nälebentreten oer ©enoffenfdjaft»

bäcfcreien beziehen fönnen, würbe ber 9?egirung 3C *' geben, eine ^rift, in ber

fte bie beiben falfchcn Prinzipien, Freiheit be$ @)runbbefi&eö unb gclbwirth»

fchaftlidjeä iHeincrtragafüftem , burd} anbere erfetyen fönntc. $n ber Abfdjieba*

botfefjaft bcö Staatsrates mürben bie „Untcrthancu" aufgeforbert, fiü) in 9cothlagen

oertrauensooll an bie 9iegirung zu wenben, bie bann baS zur fcfjlcumgen Abhilfe

i^öthige ocranlaffcn werbe. (Sine folchc 9cotl)lagc fc^etnt oorzuliegen. $>er

OMreibepreiS genügt angeblich in zahlreichen (äegenben nicht mehr zur Xrcfung

ber probuftionfoften. lieber fann man h^h^ren Scf>u^oll auflegen, noch

mau bas C^ctrctbcmonopol einführen — : fo fcheint mir einzig bie Qfonoffenfdjtaft-

bäcferei übrig zu bleiben, unb wenn ber Staat bann fähige SJiänner finben

follte, bic irfj aber heute nicht fetje, fo fann er eine grünbliche Agrarreform noch

oornehmen. Sonft fommt ganz f^er öct 3u fun flftaat. 3)ie ©enoffenfehaft-

bäcferei ift feine prinzipielle, fonbern nur eine zeitweilige Dteform.

Xie agrarifchc ftragc wirb $u Gnbe biefeS ereignisreichen unb für bic

Agrarier fo ocrhängniftoollen 3°*)rh"nbertS, Don bem ber wiener profeffor
s^hilippoDich eben fajrieb: „£cr dietdjtijum ift oom ManU in bie Stäbte gezogen

unb bie SBcoölferung folgt ihm nach,"*) *&cn fo atitt, wie fic es am Anfang beS

^aljrhunbevS war. GS fcheint auch, bafo fie in Xeutfdjlanb unb Cefterreich, eben

fo wie oon 1808 bis 18-4S, auefj jefct wieber nach oerfdnebenen ®runbfäfcen be-

*) 9öenn man oon ber 33egel)rl ichfeit ber Runter — ich gebrauche biefe*

Utfort nicht — lieft, foUtc man berüctftcfjtigen, bafe bie ftachtheile ber

großartigen fozialcn Umwanbtungen biefeS 3ahrf)unbertS befonberS oom OJrunb-

abel getragen würben, mehr als oon irgenb einer anbercu 3?olfdflaffe: er nerlor

baS 9)iouopol bes örofegrunbbefi^ee, ben oon 1808 ob ©auer, Bürger, Ghnft
"

unb ^ubc faufeu unb paßten fonnte. (fr oerfaufte, oft z»ang*weife, etwa bie

.^älftc ber bamalä oon ihm befeffenen Wüter. Diejenigen, welche er noch befifct,

finb meift umfangreicher unb alle wertvoller alö bamaU, aber oon fcr)r oielen

biefer (Müter hat ficf> ein mehr ober minber großer SBerththeil gerrennt unb läuft

in ber 2£elt aU Obligation ober ^fonbbrief herum, fo bafe ber nominelle ©ut**

beft^er oft nur noch eine wirthfchaftliche Scheinejiftenz führt.
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hanbelt werben wirb. Damals ftegte anfangt bie liberale fjarbenbergfdje Bureau*

hatte, ber bodj minbeftenS fo glän$enbe tarnen angehörten, wie fte heute bem

dürften Hohenlohe ju ©ebote ftetjen — b. SluerSwalb, b. Sd)ön. 'ftiebuhr,

d. SHaumer, Sdjarnweber unb ber bod) immerhin bebeutenbe £ljaer — , über

bie Qunlcrpartei, beren Häupter, ©raf f^inefenftein unb bon ber SDtarwifc, fogar

auf bie ^eftung gcjd)icft würben. Slber allmählich eroberten bie Runter Stücf

für Stücf baS bertorene Terrain wieber unb neues baju. Sie fiegten oollfommen;

aber it)r ^rinjip war falfdj, unb an biefen fatfc^eit *ßrinaipten gehen ir)rc (*nfel

jefct, wenn nidjt norf) rafdj £>ilfe fommt, 511 ©runbe.

Qn CefterTeid) temporiftrte Stetternich, unter beut ©influfj ber Diathfdjläge

bon 2(bam 2Küller, ©cnfe unb fpäter ^arefe, breier prcufcifchen ©elehrten, bie

roeber #arbenberg noc§ bie Qunfer ju gebrauten berftanben, unb biefetn Sempo*

rifiren, berbunben mit wenigen gemäfeigten ^Reformen, berbanfen es bie heutigen

öfterreidjifdjen ©runbbeft&er, bafe fte trofc h,öfjcrem 3in*fufe, t>öh,erer Steuer unb

niebrigeren ©etreibepreifen fut) immer nodj beffer ftetjen als bie beutfetjen.

gn bem jefcigen Stampf ber Runter ©ürba(b, unb Sianit* gegen bie Staate*

männer Hohenlohe unb $>ammerftcin werben bie Runter fd)lie&lich eben fo Sieger

bleiben wie ifjrc SBorfabjen bon 1808 bis 18l>0 ober 182.-). $hw 2ttad)t ift

auf bem tfanbe nod> immer eine bebeutenbe, obfdjon ntc^t meh,r fo ftarf wie

früher unb obgleich if)r 93eftfc relatio fid) nodj mcf}r berminbert b,at als ihre

SWadjt. 8(6er fte haben gefdueft bie banerifdjen 33auern 51t gewinnen berftanbeu,

bie in ber "Xfyat etwas abjtlidje ^ntereffen wie bie ffiittergutsbefifeer haben, ^^re

Crganifation ift bortrefflidj, i()r 9Wuth bem iljrcr Vorfahren gleidj. $eber ber«

ftänbige Sftenfd) wirb eS billigen, wenn Sännet SRännern gleich für ben drb-

herb, ben £>auSaltar, ben ^enatenfift, baS abitifdje Rittergut fäntpfen. Slber:

mit Vernunft fotlte es gefdjehen! So lange bie publt^iftifchc Vertretung ber

Agrarier folgen boUfommen unmiffenfdjaftlichcn Acuten anoertraut bleibt, wie

es ihre SHebafteure bon 9cienborf bis auf $ammerfteitt waren, wirb jeher (Erfolg

ber gartet ihre augenblicflidjen ^ntereffen bielteidjt förbern, itjrc bauernben fidjer

icfjäbtgen. Sdjledjt beratr)en, wie bie Agrarier eS feit einem Vicrteljahrhunbert

ftnb, füllten fie ftd> mit ben ^arteigenoffen Ccfterreidj4lngarus in Verbiubung

fefcen. 93etbe $^eile fönnten babei profitiren unb bie preuftifd)ett Nigrer

forberungen würben baburdj einen etwas weniger {jinterpommerfetjen „Crbgefdjmad"

befommen. - (Sinftweileit entbehrt es nic^t einer gewiffen ^ifantcrie, bnfj ber

preuftifche Öanbwirthfdjaftminifter einen SHeformplan für unausführbar erflürt,

ben ber öftemidjifdje ScoUege als bie einzig mögliche Maßregel ^ur 53cjcitigung

beS 9tothftanbeS empfiehlt. 3)ie Agrarier fiub empört über ihren Vanbmtrtb/

fd^aftminifter. Wögen fie ihn frt)lagenb babura) wiberlegen
, bafi fic bie neu

geschaffenen fianbmirtfdjaftfammern unb bie (Sentralgcnoffcnfchaftfaffe .^ur iTurrtV

führung eines planes beuu^en, ben ber gehafite ^tintfter nerworfeu hat.

SSien.
1 >r. - 5M 11 b 0 1 f

sHi euer.
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Das <Blaubensbetenntni$ bet Hebe.

* war ftet* i(jr raunt gewefen, bie ftrau eine* jDidjter* au fein. $od>

ba* unerbittliche ©efdjicf befeuerte ifjr ftatt bc* romantifchen unb fteber»

haften £>afein*, nach bent [ie ftdj feinte, ein fleine*, ruhige* ©lücf, ba e« fte

mit einem reiben Rentier in Sluteuil oermäfjlte, einem lieben*mürbigen unb

fünften SNanne, ber nur ein Bi*d)en ju alt für fte war unb eine einzige, burchau*

harmlofe unb frteblichc Leibcnfdjaft befafe: er {^wärmte für bie ©ärtnerei. $er
braoe SHann üerbrachte feine gonae $tit, bie ©iefjfanne in ber $anb, bamtt,

eine prächtige Sammlung oon 9iofenftörfen ju jieljen, ba* Streibhau* au hetaen

unb bie Blumenbeete 51t begießen, — unb man wirb augeben, bajj fo Gtwa*

für ein arme*, nodj ^bcolen bürftenbe* £era feine genügenbe 9^rung ift.

£rofcbem tfielt ftch ihr Leben a*hn $atyt ^inburt^ gerabc unb einförmig, wie

bie SlUccn it)rc* ©orten«, in benen fte mit abgemeffenen Schritten umherging,

wäfjrenb fte in ergebener Langeweile auf ba« leife fnacfcnbc ©eräufdj ber ©arten-

fdjecre ober auf ben enblofen SRegen (aufarte, ber auf bie Blumenbeete herabfiel.

T^er unermüblia^c ©ärtner fteOte feine ftrau nicht toiel höh« al* feine

Blumen. Gr regelte bie Sßärmc unb Äälte in bem mit Blumenfträufjjen über*

füllten Salon, fürchtete für fte ben Slprilfroft ober bie 2Härafonne, unb wie für

bie $reibpflanaen, bie man au beftimmten ßeiten au* ben Ääften herausnimmt

unb wieber fjtiicinfc^t, fo beftimmte er audj ba* Leben ber grau nodj bem Xfytxmo»

meter unb bem 9)fonbwechfel. So blieb fte lange $eit awifcfjen ben oier dauern
be* ehelichen ©arten* eingefcfjloffen, unfa^ulbig wie eine SBalbrebe, boef) immerfort

ftrebte fte na4 anberen, weniger regelmäßigen, weniger bürgerlichen ©ärten, wo
bie SHofcnfträuche t>errltcr)cr blühen, bie ©räfer f^her al* Bäume werben unb

in fyreiljcit unter einer wärmeren Sonne pt)antaftifdje, unbefannte Blumen tragen.

Tiefe ©ärten ftnbet man allerbing* nur in ben Büchern ber Poeten. £>ic

fleine fixau la* oicle Berfe, — ohne SKMffcn be* ©artenfünftler*, ber oon ber

Literatur nicht* al* feinen Sfalenber fannte.

^afjllo* t>erf(f)lang bie Unglücfliehe bie fchlechteften ©ebidjtc, wenn fte

barin nur Weinte auf „Liebe" unb „f>era" fonb; bann floppte fte ba* Buch au»

träumte Stunbcn long unb feufatc: „O, wäre mir boch ein folcher tWann be*

fchieben gewefen!"

$)a* 2lllc* wäre wafjrfchcinlich in bem unfloren 3u f^anoc ber 2Bfinfd?e

oerblieben, wenn in bem fritifchen 3"tpunft be* breifjigften Qfahre*, ber für bie

2"ugenb ber grauen eben fo entfetjeibenb ift wie ber 2Rittag für bie Schönheit

be* £age*, ihr nicht 4^cr unwiberftehüctje Ämaurto in ben 3öeg getreten wäre.

Slmaurn ift ein Salonpoet. Sine* jener ejoltirten ©emüther in fcrjwarjem

ftraef unb perlgrauen &anbfchuf)en, bie aroiferjen a«hn Ufa u"b 2Jtttternacht in ber

©efellfchoft ifjre Liebesabenteuer, ihre Beraweiflung, ihre Begeiferung ergählen

unb ftch babei fchwernüitlug an ben Stomin lehnen, wätjrenb bie grauen im

Greife herutnftfccn unb btefe ©efchichten hinter ihren Ballfächern mit anhören.

Wmaurn fann für ein $beal feine* ©enre* gelten, ©in büftcrer &opf, mit

hohlem Muge unb blaffer ©efidjt*farbe; er friftrt Ttch noch ruffifcher Wobt unb

gebraucht fehr eifrig ungorifche Bartwichfe. Gr ift einer jener LebenSfehiffbrüchigcn,
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wie bic £nmen fic lic6en: ftet* nad) bcr neueftcn SWobe gefleibct, ein faltblütiger

i'urifcr, bei bem fid) bic 91egellofigfeit bcr ^robuftion nur burdj bic Wadjläffig»

feit, mit bei feine grofee Srabatte gebunben ift, berrätrj. Sfflan fonn fidj baljer

ben ©rfolg benfen, wenn er eine Stelle au« feinem ©cbidjt „£a* ©lauben**

befenntnife ber Siebe" beflamirtc, ba* mit bem wunberbaren SBerfe enbigt:

,,5$d) glaube an bic Siebe töte an ©Ott."

£$dj Ijabe biefen Siomocbianten ftart in 3?crbad)t, bafe er ftet) um ©ott

eben fo wenig fümmert wie um alle« Ucbrige; bodj bie grauen fetjen barouf

nia)t fo genau, Sic laffen fict) leidjt oon bem Seim ber Sporte fangen unb jcbcämal,

wenn Slmaurn fein „©(aubcn£bctenntnift ber Siebe" beflamirt, fann man fidjer

in bem Salon 9ieil)en bon tieinen, rofigen Sdjnäbeln ftd) öffnen unb nadj biefem

©rfüfjlöföber fdjnappen fcf)en. 2fian benfe bod)! (Sin 3)idjtcr, bcr einen fo frönen

Schnurrbart tjat unb an bic Siebe wie an ©Ott glaubt!

£>ie grau be$©artcnfünftlcr$ tonnte nidft wiberfteljen. 9?act) brei Sifeungen

war fic beftegt. 2?a biefe clegifdje 9?atur aber im ©runbe ftolj unb elnrcnljaft

war, fo wollte fic feinen tjäfelidjen gefjltritt begeben. Ucbrigcn* erflärte ber ÜDid)tcr

in feinem „©laubenäbefenntnife" felbft, bafe Offenheit unb Gfyrlirfjtnt bie erfte

Staffel jum Siege ift. 35ic junge grau nafmt baejer ba* „©laubenöbefenntnife

oer Sie6e
fc

$uin gütjrer, cntflor) furj entfdfloffen au« bem ©arten 511 9lutcuil

unb ftürjte fic§ in bic Slrme ib,reS SHdjter*.

„3dj fann nicfjt metjr mit biefem Sflcnfdjcn leben!" rief fic, Jüfiremid) fort!"

^n folgern gallc Reifet ber ©atte ftet« „biefer SDienfdj", fclbft wenn er

©artenfünftlcr ift.

&manrn war einen Slugenblirf ocrblüfft. 2£ie sum Stcitfel fjätte er aucr)

glauben fönnen, bafe biefc fleine grau bon breifeig Sahjen ein Sicbesbereuntnife

ernft nehmen unb c« budjftäblicf) befolgen werbe. Xcnnccb, madite er gute aKiene

*um böfen Spiel, unb ba fic fic§ in ifjrem ©arten tyibfä unb frifdj errjalten fjatte,

fo entffilrrtc er fie olme 2Rurren.

ftn ben erften Sagen war bic Sactjc ganj rei$cnb. Sflan fürdjtcte bie

Verfolgung bc« ©atten. 9J?an mufete fidj unter angenommenem Warnen nerfteeft

galten, Jjäufig ba* £>otel wcdjfcln unb bie entfernteften Straften aufiueben.

Slbenb* ging man mit fdjeuer Sfliene au* unb madjte ÜNonbfdiemrirflmeuabcn.

O 9uefenmad)t ber SRomantit! Qe gröfeere gurdjt fie Ijatte, je mein: iJ ovfid)t-

maßregeln fie, fyintcr bem rjcrabgelaffenen Schleier, anwenben mufete, befto er

babencr erfdjien itjr nun ibj *ßoct. $n ber Wadjt öffneten fic ba* fleinc genfter

ifnre* 3immex$, betrachteten bie Sterne, bie über ben Laternen bcr nafjcn (s-tfen»

baljn aufftiegen, — unb immer unb immer liefe fie ilju bie Sporte wiebcrljolcn:

glaube an bie Siebe wie an ©Ott!"

31 d), e* war 5U fdjön!

Seiber bauerte c* nict)t lange. Ü)er ©attc liefe fic nur atl^u febr in Dfulje.

X>u lieber ©Ott, — er war eben ^l)ilofopfj, „biefer ötcnfcb,". Vll* feine §rau

entflotjen war, §attc er bic grflne Stjür feiner Cafe 5iigcfa)loffcn unb fi er) wieber

rub,ig mit bcr Pflege feiner Siofen befdjäftigt; fricblic^en freien* backte er baran,

bafe biefe, bic mit langen Söurjeln an bic CSrbc gefeffelt finb, itpu nic^t ent»

wtfc§en fonnten. $3crul)igt feb,rten unfere Verliebten wadti ^ari*
c
virücf, — unb

plö^lic^ fam c* ber jungen grau bor, als fjättc man it)r iljrcn ^oeten umge-
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wanbelt. Dieftluajt, bie fturdjr, überragt 311 werben, bie oeftänbige 9tngft : büß

MeS war nun nic^t mefjr tiorf)anbcn unb fic fing an, 311 begreifen unb flar $u fefjen.

Das Wenige, ba« er an grofeber^igen ober fjclbenf)aftcn ©cfüf)len befaß,

oerbraudjte er für feine Bcrfe, ofme bafe 6twa$ für feinen pcrfönlidjen ©ebraua)

übrig blieb. (Sr war f)ämifcfj, felbftfüdjtig unb t>or alTen Dingen gefühllos,

wa$ bic Siebe nie oer^ei^t. Dann (>atte er audj feinen 3djnurrbart abgefa)ni«en, —
unb Das fleibcte iljn gar nidjt.

3Beld} ein Untertrieb ! 2öie warb ifnr, wenn fie biefen 2Wann jefct bem

frönen, büfteren Dieter mit bem Socfenfopf ocrglidj, ber ifjr eine* ftbenbä in

einem Salon crfdjiencn mar unb ifjr ^wifdjen $wei Äanbelabero fein „©laubens*

befenntnifj ber Siebe'
1

oorbcflamirt f)atte! {\efct, in ber gezwungenen ^uröcfgc'

jogenfjcit, bic er fid) ihretwegen auferlegte, ließ er allen feinen (Sigenfjettcn freien

Sauf, bereu unangencljmfte barin beftanb, bafe er ftd) ftets für tränt (jiett.

Du lieber ©ort. wenn man ftets ben Brufttranfen fpiclt, fo bilbet man
tief} fdjlicBltdj ein, baß man es wirflidj ift. Der Didjter SbnaurU furirte bt*

ftiinbig au fia) tjerum, legte fid) 5cnfpflafter auf unb t)attc auf feinem Stamm

ftets ^lafdjen unb sJ$ulocr. Cfine Söcile natnn bie flcine ^rau it)re 9?ou*e als

barmt)cr$ige Sdjweftcr buTdiauS ernftfjaft. Die Pflege bcS angeblid) ftranfen

gab ifjrem Scben wenigftcnS einen ßweef. Dod) fie warb fdjnell mübe. Unmiü-

fürlidj badjtc fie in bem 311m Grfticfcn getjeiaten 3in,ntcr» m DCm ocr Dichter

fidj auffielt, an it)rett flcinen, buftenben (harten unb an ben lieben, guten

(Gärtner, ber iljr jetyt unter feinen Bäumen unb Beeten eben fo einfad), rülprenb

unb uncigennüfcig ersten, wie ber Rubere tjerrifdj unb felbftfüdjtig mar.

9iacr) Verlauf eines SJJonatS liebte ftc itjrcn ©atten, unb awar liebte fie

tt>n aufrichtig, nidjt mit gemotjntjeitmäöiger 3un(i0un8r fonbem mit wahrer

Siebe. Grincs 'lagcs fcr)ricb fie iljm einen langen, leibenfa^aftUa)en Brief, Doli

tttcue utib Bcbauern. Gr antwortete nid)t. Biclleictjt t)ielt er fie mfy für oe*

ftraft genug. Wim fdjiiftc fie Briefe auf ©riefe, bemüttjigte fict), flehte, er möd)te

ftc naa) ."paufc $urücffct)ren laffcn, unb crtlärtc, fie wolle lieber fterben, als mit

„biejem Wcnfdjcu" weiter leben. ^ffri tnefj ber Rubere „biefer SHenfä". Dabei

oerfteefte fie fid) ftets, um an ifjren Wann ju fdjrciben, benn fie t)ielt ben Dieter

nodj immer für oerlicbt unb fürchtete, wäfyrcnb fie irjrcn ©atten um Berjeilrnng

bat, bie (*ifcrfuct)t unb Stfutt) bcS ^oeten.

„Qi wirb mirfj nie fortgeben laffcn," tagte fie fict). «Iß fit fäliefelid)

burdj iijr unabtäffiges Bitten bic Bergung it)rcS ©atten erlangt unb ber ©arten*

fünftlcr — er war, wie gefaßt, ^fjilofopb — eingewilligt Ijattc, fte wieber in fein

•Vaus aufcunclmien, würbe biete 9iücffcr)r in ge^eimnifeooKer, fjödjft bramatifdjer

$8cife ausgeführt, oic liefj firf) bud)ftäbliaj bon i^rem ©atten entführen, (fines

9IbcnbC'
f
als ber Dieter, ber auf feinen neuen ^dmurrbart wieber ftolj fein

burftc, in eine (MefeÜfa^aft gegangen war, um fein „($(auben£betenntniB ber

Siebe" $u betlamiven, fprang ftc in einen ^iater, in bem it)r @atte fie an ber

Strajjcncrfe erwartete, unb fo fc^rte fie in ben fleincn ©arten $u ^Tuteuil 31t-

rürf. 2ie war auf immer oon ibrem (Hjrgeij gebeilt, bie 5rQU fiwe* ^ßoeten

,V« fein . . . 9(Uerbing*~ l)ntte ihr
N^oct nur feljr wenig ^oetifa^es an fi($ gehabt.

sPariß. ^Iprjonfc Daubet.
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cber bie Sdjulbenlaft Argentiniens geljen bie nerfdjicbenftcn Angaben btirrf)

bie 3eitungen. 5>iefe S)aten ftnb oft falfd), weil bie offt^teUcn Angaben

feiten benufct unb anbercrfeitS bie ©tfmlben ber (Sentrolrcgirung mit bencn

bet *ßrotünjen, SDiunijipicn unb 93anfen t»ermifd)t werben. Wadj ber $cnf«

förift beS fttnonaminifterS 3. ffiomero, bie bem Stongrcfo im September

18% »orgelegt mürbe, fteOten fidj bie Sdjulben ber Nation om einunbbrcifjigfteu

$e$ember 1894 mie folgt.

Die innere Sdjulb beftefjt auS: A. 46,84 SJcillionen ^cfo* Rapier

ia 1,20 9Harf). Amortifirt finb imSaljre 1894 l,699JciUionen, neu ausgegeben ober

5,502mUionen. B. 189,28 SWillionen $efoS QJolb (d 4 Sflarf). Amortifirt ftnb

im ysa^xt 1894 34,79 amHionen, neue Ausgaben fjaben nid)t ftattgefunben. Die

auswärtige Sajulb beträgt 19(),99 9Riaiouen ^cfo« ©olb. Summa ber Sdmlben

ber «Kation: 380,27 Millionen ^efoS ©olb unb 46,84 Millionen WoS Rapier.

Xotalfumme: 1581.28 3WiUionen SJearf.

Daneben fdjulbet bic SRegirung auf ©runb befonberer Verträge (als 33or«

fdjüffe): an Morgan & (Somp. in Conbon 30,20 Millionen i*cfoS Wölb;

an bie ©ant oon Antwerpen 7,10 SRillionen ftrancS unb an M. unb 9?. (iafjen

& (Somp. in Antwerpen 12,50 Millionen graues unb 1,50 Millionen >J>funb

Sterling. 3n Den' legten ^tiiQn^jarjrc, baS mit bem einunbbrcißigftcn SDiärj

1895 abgelaufen ift, mürben für ßinfen un& Amortifatiou ber Sajulben ber

Nation ausgegeben 15,82 Millionen ^ßcfoS (Molb. Der S^aljrljeit gemäfj nmfi,

elje mir uns in bas 2Rcer ber weiteren „argentinifdjen Sdjulbcu" ftür^en, *,u>

nädjft jum ^ufjme ber ßentralregirung feftgeftellt werben, bnft fie jur CS vfü Illing

it»m internationalen 'ißflidjten feit ber gewaltfamen SBcfcitigung bcS elcnbcn unb

unfähigen 9Jciguel ^uarej Selman, ber in erfter Sinie (neben 5)ioca) für ben

ganjeu S(f)Winbel beS „AuffdjwungeS" unb bie Vergeubung ber Staot^gclbcr

oerantwortlid) ju machen ift, bie größten Auftrengungcn gemacht bat. Sie

jaulte, waS in ifyren Straften ftanb. SBcnn nid)t noef) größere Sparfamfcit im

.£>auSfwlt gefjerrfdft fjat, fo war Das bie (Scfjulb beS SlongrcffeS, ber immer

neue aufecrorbentlicfjc Ausgaben forberte unb bewilligte. AnbcrS liegt bie Sadje

bei ben *ßrot>in$cn unb 2Runijipien. Dicfe ^aben fiel) meift in bireft fctjamlofcr

SBetfc itjrcn 5?erpflia)tungcn entzogen unb beftürmen jefct bie (Sontra fregirung,

ibre Sdjulben ju übernehmen, um wieber frcbitfäfjig 311 werben unb fofort neue

Anleihen ju machen. 9ca^ biefer „Rettung ber ^inan^lagc" frfjrcien befouberS

laut bic großen 93anf* unb Depotbicbe aus ben ^romu^en — bic tfjrc alten

Sttnben in 2*ergeffenl)eit bringen wollen — unb if>r parlamentarifcljer Anfang.

Un begreift ia) (ober nur &u burdtficfjtig) ift aber bic 2lmtfad>c, bafo ein Sljeil ber

curopäiföcn SBörfenpreffc baS geplante Abfommen als einen großen 7>ortfrfjritt,

einen (Gewinn ber ©laubiger Argentiniens, feiert. 3Bcun Argentinien, trofe ben

grofeen Stiftungen unb ben ewigen inneren Unruhen, bic neue Verpflichtung

ubernimmt, fo fann es fio nur unter ben grofeten Opfern unb nur wenige

ftaljre erfüllen. Unb bann ftänben baS 2anb unb feine ©laubiger oor einem

neuen, oollftänbtgen 3u fam "*enbrua). ®« ßougrefjme^rt)cit fa)eint — juin

großen ^erbruö gewiffer ginanafreifc - äljnliajer Anfiajt 511 fein, bie 93e$af)lung
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ber Bulben ben Acuten unb Greifen ju überlaffen, bie baß ©clb erhalten unb

»erbraust t)abc\\. Ter $Befd>lu& über ben Unifoirungantrag bet föegirung würbe

om jwölften Tejember 1895 auf unbcftitnmte $eit oerfdjobcn.

ift ba* Vcrbicnft beS ^räfibeuten Dr. Cui$ Saenä ^enna, gegen

bie weitere S$erfd|ulbung best Staate« energifdjen Ginfprudj erhoben $u ^aben.

9(m zwölften Tejember 1804 fonnte beStyalb ber ginan^minifter Dr. Xerrtj im

Senat mit Dicdjt jagen: „Tie zeitige Verwaltung ^at im laufenben Satyxt md)t

für einen ^ßcfo Sa)ulbcn gemalt nnb bie Sdjafcanweifungen, bie cirfuliren,

haben einen SSertl) Don 79600 ^ßcfo« Rapier nnb 240000 %t\o$ ©olb. $n ben

fahren 1893 ltnb 1894 f)at bie ftegirung über 7 SJiillionen $ef. öolb unb

4,68 Millionen *ßefo$ Rapier ber äußeren unb inneren ©djulb beä tfanbeS amorti«

ftrt unb aufjerbem für 8 Millionen $efo$ ^apiergelb eingebogen unb oerbrannt.

Ta$ ift ba$ SRefultat ber Verwaltung eine« ^a^re*.*
4

Leiber finb bie fchr lobenswerten (Srfparniffe im SBubget oon 1893 unb

1894 wieber burdj bie furdjtbaren Lüftungen be$ $°hrc* 1895 braufgegangen

unb nod) oiel fdjlimmer finb bie 3lu$fichten für 1896. Ta$ SBubget für £eer

unb SDfarine, baS 1895 etwa 26 SÖiiÜionen s$efo$ Rapier betrug, war für 1896

auf 51 800000 sJ$efo3 feftgefefot. Ter neue SriegSminifter, ber (£nbc September

1895 (ein Stnit antrat, miß oon biefer enormen (Summe 2 Millionen fparen.

Tic SHcgirungen ber ^rooinjen mit ben fämmtlidj berfraa)ten ^rootn^ial»

banten fdjulbcten ben auslänbifdjen (Gläubigern am einunbbreiftigften Dezember

1894 an Stapital,.3infen Mno Sommiffion bie ungeheure Summe oon 131 685838 ^Sef.

(Golb. 9Jun fommen bie auswärtigen Sdmlben ber grofeen Stäbte, bie in Summa
mit rücfftänbigcn 3infen ic. 34,58 Millionen $efo$ QJolb betragen, ©nblidj ift, um
bie ganjc Sdjulbenloft be$ CanbeS beurteilen $u fönnen, nodj ^msuä»fu 8cn» °°6

Gnbc 1894 für 298,74 Millionen s;<efoS ungebccfteS ^apiergelb in Girfulationmar.

Mc Monate werben für 500000 $efoS eingesogen unb oerbrannt. Tie innere S$ulb
ber Stabt 33ueno*;9lnree beträgt 37,37 9)iilIionen $efo$ Rapier. <$d ift c$arafte-

rifti|dj,bafe hierfür 3infen ge^atylt werben, nämlid): 1894— 2,33 Millionen unb für

«mortifotion29S177$cfo*. Unbezahlt (bei ber Slmortifation) blieben 251 755$efo§.

Tie „
sJ*renfa" beregnet in ihrem Jahresberichte bie ganje äufeere S($ulb

ber Nation, s}>robin$cn unb SWunijipien auf 391,47 unb bie innere Schulb auf

91,94 «KRta.^cfo« ö*olb unb 8343 3ma.$<fo* Rapier. <5« fehlen gerbet noch bie

Sd)ulbcn ber ©ifeubahnen unb bie inneren Sdjulbcn ber ^robin^en, bie ber 9tatio-

nalbanfidjulbeu: 4,80 Millionen ^efo$ @olb unb 35,74 SNiÜwnen $efo$ Rapier.

2lu$ biefen STngaben über bie orgentinifchen Schulben wirb ber Sefer re-

ichen, böfe ber ftrebit beö tfanbeS boüftänbtg (bem SluSlanbc gegmüber) crfdjöpft

ift. Gr ift aber audj fdjroer bisfrebitirt worben, befonbcrS burdj baS Verholten

ber ^robiit3ialbanfen unb 9?egirungeu, welche bie geliehenen Summen in ffanba*

löfer 333ctfc üergeubet unb unterfd)lagen unb fid) allen ^erpflidjtnngen entzogen

l)abcn. Ter ßufammenbrua^ jeber ^rouin^ialbanf ift ein fleiner ^anamaffanbfll.

Tie Stimmung ber (Gläubiger, befonberS in (Snglanb, ift beS^alb eine

fe^r erbitterte, wie aud ben „£yinance 9^ewS" (ßonbon) 51t crfefyen ift. wiU

^ier nur fur^ auf einen ©cric^t eingehen, ber eine im ÜÖindjefter .£>oufe abge=

Ijaltene Vcrfamtnlung betrifft. Unter bem ^Borfi^c oon Corb ftarrer tagten bie

2lftionäre ber 2lnleiljen ber Stäbtc JRofario, Gorboba unb Santa Ter ^ßräribent
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führte au«: 35ie Stabt Santa ftö machte eine Anleihe oon 257000 *ßfunb Sterling

unb oerpflidjtete ft$ 6n 6 ^rojent 3»nK" 1 ^rojent Amortifation. gm
$ttnt 1891 mürbe bic 3inS$ahlung eingefteHt. 3h* Komitee trat barauf mit ber

Munizipalität oon Santa in Verf)anblung unb im Auguft 1892 rourbe ein

neuer, für bie Sdjulbner fehr günfttger Vertrag abgefdjloffen. $>anaa) füllten

bic 3infen ftatt in ©olb (wie „garantirt") in SanbeSmünje, b. t). Rapier, fje^a^lt
•

unb 32000 sßcfoS Rapier jährlich $ur Amortifation ücrroanbt roerben. $ic Aftio*

näre nahmen biefen Vertrag im Wooember 1892 an. $m ftuni 1893 rourbe auch

ein Goupon in fcölje oon 18 Shilling 9 "ißence (ftatt 3 s£funb Sterling) bejaht.

w(5s pafftrte bann, roaS fjäuftg in ber orgentinifd)cn üRcpublif oorfommt, eS gab

eine 9teoolution unb fein weiterer ßoupon rourbe befahlt. 3S?ir Rotten Wie*

manb, mit beut mir oert/anbeln ober unS nur in Vcrbinbung fefeen tonnten."

£tc Stabt (iorboba, roela)e bie 3infen ber 1&87 unb 1889 gemalten Anleihen

oom 3anuat unD Scbruat 1891 an nicht be$af)lt tyat, fajlug ben ©laubigem

1893 üor: 2)aS Kapital roirb auf bie #älfte rebu^trt, ftatt fcdjS roerbeu (für bie

£aifte!> bejaht bis 1H96==2, bis 1898^3, bis 1900 - 4 ^rojent unb bann

6 ^ßrojent. 3Me Amortifation beginnt erft 1901 mit 1 ^rojent. $)iefc Vor-

fdjlägc bcaeichnete bas Komitee als abfurb unb lehnte ftc energifdj ab. (£s fanb

bann bie übliche SHeoolution ftatt, bie SRegirung ernannte einen „^ntcroentor",

ber bie Verwaltung ber Stabt übernahm, ftdj aber um bie Vollung ber Schulben

nicht fümmerte, hierfür auch nicht 9iebe ftanb. $>ie Stabt SHofarto, bereu

Sdjulben 1,19 Millionen 'tßfunb Sterling betragen, hat gleichfalls nur 31001 bis brei

^a^re 3i«K" Ö^^lt unb feit Mär3 unb ^ult 1891 iljre Verpflichtungen nidjt erfüllt.

Xer ^räfibent trug einige ©riefe ber Agenten Diobcrt unb |)cinemaun oor, bic

geigen, wie geidjidt bie argentinifa)en Herren eine unangenehme Sache yi Oer'

idjlcppen roiffen unb roie ftc jebem feftett Abfommen aus bent SBcge fielen.

Öorb ^arrer beutete roeiter an, roie ftdj bic genannten Stäbte in ben legten

fahren gehoben r)ätten
f
unb erflarte: jefct fei bic ßeit gefommen, roo ftc ihre

Sdjulben bejahten fönnten unb müßten. „Aber bie Stäbte fiub burd) bic ^snrer»

oention ihrer eigenen (Jentralregirung barin beftärft roorbcu, uns nidjts ju be*

jaulen.** (Sin (Sinfdjrciten ber englifchen SHcgirttng fei auSgcfdjloffeu, bic Muni'

jipien ju oerflagen, fei jroccftoS, baS einzige 3wangSntittel fei oölltgc Sperrung

beS SrebiteS. 3)ie Darleiher in @uropa thun ihre s£flidjt, rocitn ftc bem argem

ttnifthm Volfe fagen: „3hr erhaltet oon unS nichts, bis ^Ijr hanbgrciflidj Gure

Abftdjt bezeigt fyabt, bie Verpflichtungen 31t erfüllen, bic ^(jr eingegangen feib."

3u biefen AuSlaffungen englifcher Sfman^fretfc ift ü6rigcns 311 bewerten:

bie fetnbfelige Stimmung jener Streife fommt aum groben XOcilc baljcr, bafe bie

ftinanamintfter Jern) unb SRomero cnblich bic Mochte Argentiniens ben englifchen

©efeOfchaften gegenüber, roelche bie garantirten argentinifchen Vnhucn beulen,

energifch gewahrt höben, ftreilidj bin ia) ber Anfidjt, bafj bic >|?roütnjcn unb

©täbte feine neue Anleihe im SlttSlanbe aufaunehmen brauchen. ^hrc Straßen,

Srficfen, 3öafferleitungen, Schulen u. f. ro. tonnen ftc mit eigenem ©clbe er^

bauen. 2)aS Sanb ift reich unb fann noch oiele innere Anleihen ertragen.

2)a eS aber — nach einem berühmten AuSfprudj beS früheren MinifterS

Xelbrücf — in ^eutfchlanb ^eute giebt, bie burchauS ihr öelb oerliercn roollcn,

mit Vorliebe in auSlänbifa)en „Söerthcn", fo mögen biefen Greifen bie eoeutuetten
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neuen Anleihen argentinif^er Stäbte unb ^rotiinjen empfohlen werben.

will auch fur^ anbeuten, wo ba* bi^er geliehene Qtelb geblieben ift. Gtwa

ber brittc $f)eil mürbe au öffentlichen ßuru*bauten »erbraust. Xa Auftrag*

geber unb Unternehmer ftarf oerbienen wollten, ba nach allen Stiftungen w ge»

fcqmiert" werben mufjte, foftete jeber Vau minbeften* 100 ^rojent uier)c al*

bei ehrlicher Verwaltung. SBei ben §al)lreidjen 9icoolutionen werben biefe öffent»

liehen bauten bann in erfter £inic beferjäbigt. Xa* $weite drittel würbe 511T

Vefolbung zahlreicher Veamten, 5rfunDC unp Verwanbte ber regirenben ^ßro-

oinjial-ßlique, benufct. ^cad) ben erbaulichen Sdjilberungen argentinifc§er 3^«""*

gen oerbringt bie 3)ie{jr$al)l biefer „Veamten" minbeften* bie ^»öiftc ihrer oier

bi* fünf Xicnftftuuben mit 2Natetrinfen, Gigarrcttenraucrjen unb ber Veratljung,

wie unb wo ber Abenb totgcfct)lagcn werben foß. £er Vürger, ber fie ftört

unb ihre Xicnfte in Anfprud) nimmt, wirb fer)r oft mit $oehmuth unb (Grob-

heit beljanbelt. Xa* lefcte drittel mürbe oon ben Stabtüätcrn, Vantbireftorcn

unb ftafftrern gauj einfach geftohlen. hierbei würbe in ber oerfdjiebcnften SSeifc

operirt. Vcfonbcr* beliebt war folgenber „SJlobu*". (Sin 2Hitglieb ber Glique,

^u ber auch dichter unb h°()c ^oli^eibeamte, Xeputirte unb ßeitungidjrciber ge»

hören müffen, fucht bei ber ^rooinaialbanf , bie ben (Srtrag ber Anleihe „Oer-

waltet", eine vnpothet auf ein £>au* ober Öanbgut nach- X>ie geforberte ^npo*

thef ift oft jchnmal höher al* ber wirtliche SSertb ^ £>aufe*. @in anbere*

Witglicb ber Vanbe „prüft" ba* Öefuch unb befürwortet e* fefjr warm. Xic

Van( jahlt bie $t)potl)e(. ßinfeu werben nicht gezahlt unb ba* foftbarc Cojeft

fällt in bie £änbe ber ©auf. X)iefe erflärt, fie fönne ba* £>au* ober öanbgut

nicht felbft oerwalten, unb fieHt c* jur Auftion, wo ein anbere* SRitglieb ber

Vanbe ba* Cbjcft mieber fein; billig erfterjt unb ba* gleite ©efchaft mit einer

neuen Vaut ausfuhrt. W* ber „Auffdjmung" in ben ^rooinacn 1890 unb IHM
ba* oerbicute (inbe fanb unb bie Raffen ber Vanfen faft leer maren, brannten bie

Herren Xircttorcn unb äaifircr mit beut tiefte burch. Xie Seute, bie auf bie

eine ober anbere Art wiberrechtlich in ben Vefifc ber ßrfparniffc fleiner euro*

päifdjer iiapitaliftcn (amen, oergeubeten ein Xrittel in finnlofem Curu*, oerloren

ein weiteres Xrittel bei gewagten ober fchwinbeltjaften epefulationen unb hödjften*

ein Xrittel bicfcs Weibe* ift im £anbe geblieben.

Xcr Vcfer wirb nun fragen, ob ba* £anb bei feineu 4 1

2 SKitttoiien 6in-

wohnern fällig ift, feinen finanziellen Verpflichtungen nathjufommen. X>iefe

o-rage muft bejaht werben, ba Argentinien in wirthfdjaftlichcr unb öfonomtfeher

Ve^iehung ba* reirfjftc £anb oon Amerita ift. Vorbcbingungen für biefe 3u*ücf«

gewinnung bes ftrebite* unb Vertrauen* burch eigene ftraft ftnb: (Erhaltung be*

^rieben* mit bem Auslanbe, ©parfainfeit unb Ghrcnqaftigfeit in ber Verwaltung

ber (leutrale unb ber ^rouin^en, (irljaltung oon Orbnung unb Sicherheit.

JRcrwlutioiicn finb je|jt woljl für bie nächfte $cit nicht 31t befürchten, aber eine

beffere Verwaltung ber s£roDinacn ift unter bem {Regiment oon fRoca nicht ju

erwarten. (Seine Kreaturen: t'cioa, Vlraoj, £yigueroa, ?(lcorta, ©ufto*, ?Ruij,

bereu Slnrüdjigfeit, Uufähigfeit unb brutale Ohlcfftchtlofigfcit oon ber argenttni»

fchen treffe feit fahren offen gegeißelt würbe, fifren je^t feft auf ihren Stühlen

al* Wouüeroeurc ber rcidjften ^roöinjcn. SBiffen fte boch, bafe bie ftarfe ^cnb

be* (lugen interimifUfcf)cn ^ßräftbenten fie gegen jeben 5Reoolutionoerfuch ber nn>

^ufriebenen Vol(*maffcn fcfjüfrt, — unb fie machen bafür „gute" Söahlen.
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$>ie (Sentralregirung fann, wenn fic fo fing ift, ben Shicg mit Gfnle

ju oermeiben, i^ren Verpflichtungen nad) bem Vertrage SRomcro gerecht werben.

3(jT üorejer, alfo oor bem zwölften $anuar 1901, (Mb ju leiljcn, wäre SBalnv

fmn. Wur bie Gentralregirung fonn bic ^robinien unb SWuniaipien jwingen,

tfjren ftnatisieUen Verpflichtungen nacfoufominen, unb fi* wirb eS tljun, wenn

man iljr felbft früher feinen Ärcbit bewilligt. £ic Abgaben inüffen crljö^t

werben. £>eute werben ober felbft bie wenigen bireften Steuern fef>r unregcU

mofjtg unb parteiifd) eingetrieben.

Argentinien fehlen nur ©inmofjncr unb biefe, curopäifdje AuSwanberer,

werben in Staffen, unb t)offetttCict) audj aus £eutfdjlanb, fommen, fobülb ebren*

^afte Verwaltung unb guftiz, wo^rc Örci^ett unb Sidjcrfjcit in ben sJ$rooinacn

bergefteßt ift. $n biefer 93e5tcl)ung läfjt befonberS bie für curopäifdie ©im
wanberer paffenbfte unb reidjfte *ßrooin5, Santa wo $>crr Veioa f)errfd)t f

Diel

ju wünfdpen übrig. Jrofcbcm ift ber Auffdjwung ber sJ*robuftion unb ber

^iationalrcidjtfjum beS ^anbeS feit $efjn ^afnrcn ein faft unglaublicher.

üßeldu* Öcfatjr bie Ginfu^r ber ^robufte argentinifdjer 2anbwirtf)fd)aft

unb $iel)£ud)t in ^cutfdjlanb fdjon fjeute für unfere £anbwtrtl)idjaft bilbet, ^eigt

ber Veridjt beS argcntinifd)fn GJcncralfonfulS in Hamburg pro 1804, ben wir

abgebtneft ftnben in ber £}entfd)rift, bie ber 2flinifter ber Auswärtigen Angelegen'

Reiten 2lrgentinien8 bem ttongrefj im September 1895 öorlcgte. £er (üeneral»

tonful fdjreibt: 2)ie (Sinfuln; argentinifdjer Sßolle, bie pro 18!»:) 218(57 Zorn

betragen fyat, ift 1894 auf 29156 $ou$ geftiegen unb Argentinien liefert 3. 3*

ntebr &>o£le nadj 3>cutfd)lanb als Auftraltcn (21 276 5onS), ßaplanb (4 19G2onS),

ftiufclanb (6£onS) unb bie bereinigten Staaten (970ßilograimn) jufammen. ras

öleidn; gilt öon ber Ginfutjr ber £äutc. Argentinien lieferte ( 1894) 8421 £onS

Ccr/fentjäute, 52t;» $onS £äute oon jungen gerben, 768 3: 011$ Sa)af- unb

^iegcnfellc, in Summa 14 455 StonS £riutc unb ^cllc. Tagegeu fanbten

Auftralien, ftaplanb, bie bereinigten Staaten unb Dhifolanb jufammcii nur

3980 Zon*. £aS Sdjlimmfte aber ift, bafe aud) beim öetreibeimport Argentinien

bieerfte ütoUe fpielt. An „Gerealien" Ejat£eutid)lanb 1894 erhalten: 143727 $onS,

bagegen au* Auftralien nur 3031, Worbamerifa «3 802 unbMufjlanb 52 580 Sons.

$er ©encralfonful bemerft hierzu: „Um biefe (»ctrcibeimwfion $urücf,$uwcifcn,

haben bic Agrarier bie Aufbebung bcS Vertrages 3wifdjen Argentinien unb

Xeutfdjlanb »erlangt, um ben Stürfgang ber greife 511 iniifeigen; biefer ^Kücf-

gang trifft aud) ben argentinifcfjcn SBctjeii, beffen beffere Cualität ilm (ncr utv

entbehrlich macf>t." 2>ie 3?ic§tigfeit ber legten ©chanptiing bnrf wohl bezweifelt

werben. SSenn auch ber argentinifcfje fleine Vanbwirtl) buref) bie niebereu Steeden --

preife ber legten Qa^re gelitten t?at, fo arbeitete er bod) (mit ieltencn Aus-

nahmen» o^ne berluft, ber beim Störnerbau in !S)eutia}lanb jur 9iegel geworben

ift. Unb ber beutfcfje Canbwirtfj folltc boa) ben bentfrfjen Wegirungen unb ÜJefep

gebern oiel nätyer flehen als bic 3 ntcfcffcn ber (Exporteure beutfa^er ^nbuftric'

artifel natf) Argentinien. C^fT ff i bemerft, bafj bic offiziellen ftatiftifajen

3al)len ber AuSfutfr naa) SDeutfa^lanb, bie Argentinien publi^irt, Diel 311 niebrig

ftnb, ba X>cutfa^lanb über bie ^älftc beS uad; ^Belgien gebenben WetreibeS u. f. w.

erbalt. ©in annäljernb rid|tigeS bilb giebt bie £>anbcleftatiftif oon «Hamburg,

no<$ merti|t)oßer ftnb aber bie oon ben argentiniidjen .Qonfuln gelieferten unb
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oom öeneralfonful flitfammengeftellten Taten. So erfreulich biefe Thatfachen

unb 3a^en fur Argentinien finb, fo gefährlich r,nö fie für nnfere Öanbmirth=

fcfwft. Sollen 2BoU5uct)t nnb 3ßei3enbau nicht in fünf Saftren in 3>etitf$lanb

al$ Oöüig unrentabel aufgegeben werben, fo muffen unfere %Jkobujenten aunädjft

gegen bie gefäljrlidjftc Stonfurrcnj, gegen bie oon Argentinien, gefdjüfct »erben.

Tic Herren 9icid)$tag$abgeorbnete Freiherr $>eol $u £>crrn$heim, ®raf oon Oriola

unb Dr. ftriebberg haben fi<h ouret) ihren befannten Antrag auf Äünbigung be$

£>anbcl$ocrtrage* mit Argentinien um bie beutfcfjc Sanbroirttjfc^aft fehr oerbient

gemacht. . G* ift 31t hoffen unb bringenb ^u wünfdjen, bafc biefer Antrag auch

oom (Scntrum, ben ftreitonferoatioen, ben ^olen unb recht Dielen Nationalliberolen

bei ber nächften ©cratlmng unterftfifct unb angenommen werbe unb bafe auch bie

Ncgirung bann beffer unterrichtet fei, befonber* über ben brohenben Auffdjwuug

ber atgcntiuifchen ^nbuftrie, ben Europa nicht aufhalten fanu, wie e« in Oft'

afien jc^t oerfuetjt wirb. $icl ift gefchrieben unb gerebet öon bem Auffchwung

ber beutfehen Ausfuhr nach Argentinien in ben legten fahren. Sehr angezeigt

erfcheiut c* mir aber, baß bie Negirung Erhebungen machen lafet, wie oiel oon

biefeu haaren aud) wirflidj befahlt worben finb. Wliv ging oon gut informir-

ter Seite bie 9?act)vicr)t 311, baft bie englifdjen Exporteure mit ber Bewilligung

oon ftrebit in ben legten o^en fcf)r oorftdjtig gewefen finb nnb bafe beäljalb

mancher arcjcntinifcfje Auftrag beutfehen firmen gegeben mürbe.

3um Sdjlufj muß ich nochmal* auf bie Schulben eingehen. X>er Cefer

irrt nämlich i'etjr, wenn er glaubt, bie i'ifte ber ben Argentiniern oon AuSlänbcrn

geliehenen unb im V*anbc augelegten Summen fei bereit* erfdjöpft. 3$ir hoben

bisher nur bie mehr ober weniger gefährbeteu Schulben aufgeführt, lieber bie

me()r ober weniger gefichertcu, b. h- fid)er angelegten unb alfo wirflich garanttrten

Schulben fehlen in ben Tenffchriften ber ginan$minifter für 1893 unb 1894

alle Angaben. Üi>tr muffen alfo, in Ermangelung anberer ^uoerläfftger Cuellen,

auf bie „Memoria" be* rvtnanjminifter* für 1892 jurüefgehen. Tie bort noch

angeführten Sajulbpoftcn finb: jFl'
flj« tn

T>efo» t^olb

1. <yür oon ber Nation garantirte ©ifenbahnen 81,00

2. fyür nicht garantirte s}>riüatbalmen 230,70

3. ^ilr ^abrifen oon ^leifct;fonfcrt»cii unb raffinirtem ßuefer, 3infen

oon ber Nation garautirt 6,70

4. Jyür kaufen, oljuc (Garantie burch bie Nation 20,60

;"). jyür ^ferbebahueu, ohne (Garantie burch bie Nation .... 15,30

<i. <>ür Telegraphen*Aulagen, ohne (Garantie burch bie Nation . . 2,20

7. <yür (tta&fabrifen, ohne (Garantie bura) bie Nation 4,90

8. £yür .'pupothefenbriefe (cediilas) in Q>wlb oon ber Nation ausgegeben 15,C0

9. f>iir .y>i)potfjefcnbricfc (codulns) in sl>apier oon ber Nation unb ben

"^rooin^en ausgegeben, in ©olb 311111 Äurfe oon 300 umgerechnet 85,6<>

ou Summa waren 1892 nach bem ftinan$miniftcr .£>anfen in Argentinien

für 830 804 3(10 ^efoä Wölb frember Kapitalien angelegt. $u oe* Vtftc ift ju

Bewerfen, bafc für bie sub 1, 2, 3, 5, 7 unb 8 angelegten Kapitalien bie SRenta»

bilität Oon ^ahr $u ^ahr fixerer wirb.

Dr. £>. ^olafowSfrj.
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ic ffunft be* 5?aterä fuchte auch ber Solm, um in itir fomoljl ben ^atcr

immer wieber 311 fcfjen unb ju fühlen al* aua) bem eigenen ererbten

Slricb ju genügen. Die Schnfudjt, ben 2?oter in feiner Shinft 51t ftnben, ging

ben Sofjn allein an, nic§t bie übrige S£clt, fo flarf ftet) biefe, mic man mci&,

für «lle* erwärmt, ma* jum 3tteifter in leiblicher ober geiftiger 93e,}ichung irgeub

wie geftanben ^at. Da aber ber Soljn nun in bie 3SMt hinauszog, um bie

©e$ielmng $ur Äunft bc* SBater* öffentlich ^u pflegen, mufjtc man fragen, ob

her Sohn einen eigenen Sikrth in bie ^elt hinau* unb in bie Äunft hineintrage.

2Nan mar bereit, fiefj rufjren laffen baoon, baß eine« genialen Münftler* un-

genialer vSotjn bie SBclt jum ßeugen feiner bem SPater naajftrebenben (tiebanfen

unb $ fjoreii aufruft. $(uch mar man bereit, bie Söcläftigung ju oerbammen unb

ju nertacfjcn, bie ber junge Sot)n bem banfbaren ^ublifum be* groften £*atcr*

idjfinbar gemaltfam zufüge. Den (Gerüchten unb Mntifcn über bie Jfjatcn bc*

bleute fecfj*unbzman5igjährigen Dirigenten Stcgfricb Wagner tonnte man mit

Deutlidjfeit nur bie ißerroirrung ber Urtljeile entnehmen, bie boljer fam, baft mau

bie Gerthe be* 3*ater« unb Sohne* fdjorf auf einanber ftofjcn liefj unb aus

SRangel an guter Sadjfcnntnifo fid) nicht rerfjt 51t entfehlicfjcn mufete, — ob jur

deährung ober jur 33erbammung ober jur Slnerfcnnung. Da* Scfjaufpicl mar au*

mcnfdjlichen unb fünftlcrifdjen ©rünben eben fo luftig mic traurig. 9iun (am

Siegfrieb Wagner nach SBieu unb birigirtc am neunzehnten Januar 1 unfere

^bilharmonifcr. ^no föon m$ ocn erften Öriffen feine* oon bor linfen $>anb

geführten ^aftftocte* roufete hier jeber 3"horcr
» bafj Siegfrieb Wagner ein mirf-

lieh muftfalifcher Sftuftfcr unb ausgezeichneter Dirigent ift. Dtan freute fid) alle?

Deifen, roa* er unferem oortreffliehen, fonft oon £>au* Witf)tcr geleiteten Cidjcfter

eingab, unb fühlte für bie empfangenen öenüffc ihm 311 perfönlichciu rauf firfj

oerpflidjtet, obwohl man ba* Slnbenfen au feinen grofjcn Batcr unb Heineren

©rofeoater mitten in ber fünftlerifchcn Stimmung mach Oielt.

Äm Stärfften fchien bie Stimmung, gleirhfam oon aufjen geliehen, als

Siegfrieb Söagner ba* foftbare „Siegfricb^sbtilJ" birigirte. 2111c*, ma* au Be-

ziehungen be* jungen Siegfrieb ^u biefem (Selegeuheitrocrf befannt mar, half

ftimmenb mit unb mar bod) überflüffig, benn gerabc im „Siegfrieb<\bi)U" mar

er — auch allein — am 93cften. ;^n ber SfuU [rheiut Siegfrieb Wagner fcfjr

muftfafifch S" \*m >
— unb Da* ift bie befte Ehrenrettung feine* perfonlicljcu

©erthe*. Man far) an ben graphifchen ;3ci<hm,,,S ctl feine* Jaltftocfe* unb allere

hanb au*brucf*tiolleni menn noch geringen, übrigen* nie anftöfjigcn ©emegungeu

[eine* Körper*, bafe er für jebe* Detail im ftunftmerf äußeren unb inneren Sinn

hat. 3Wit mic öiel Stimmung er Detail* oerarbeitet — unb au* ber ftenntniß

ber Detail* fc^t fich ber reprobu^irenbe Siünftler boch jufammen, nicht auber*

al* au* ben Detail* ba* Äunftmerf felbft —
f
fonnte man au jener Stimmung

erfennen, bie er auf ba* Crdjeftcr übertrug unb fo auch auf ba* ^ublifum.
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UnbDaS ift baS fidjerfte $icnn5eidjcn eines Rünftlerbirigentcn, bafe er bic «Stimmung

aus bcr eigenen *ßl)antafte hinaustragen, auf gcfjeimmfeoollcn SBegen fie in frembe

Beelen fenfen ober ftürjen fann, unb jwar fo, bafj bic Seelen ber Stimmung
jclbft fid) beugen, wie Sonnenblumen ber Sonne, unb nidjt ein ungewünfdjter

unb unbegriffener Ztoty fieaurC^efolgfdjaftawinge. DaS SWaufdjen einer Stimmung,

bie oon if)in aussog unb »Mllc ergriff, fpradj bcutlict) für Sicgfrieb Rogner als

Dirigenten. SiMe weit fein mufifalifdjcr Sinn ftc^ erftrccft, ob er audj Sad),

£>änbcl, 2No$art, £*anbn, URcnbelSfofyn, Schubert, Schümann ober SBralunS um-

faßt, fann id) fyeutc nid)t fagen, ba id) bloS nadj bem einzigen Programm, baS

33cetf)otien, Rogner unb i'ifet braute, urtfjctle. 5(ber fo oicl fteoj feft, baft er

nniriCatifctje (Eigenart unb Talent jum Dirigiren fjat. Selbft^elijSöeingarrncr, ber

iljn in feiner nidjt gcrabe tieffinnigen, ober befto anfprudjSoolleren Sdjrift „lieber

bas Dirigiren" b,art, ietjr Ijart angreift, giebt ifmi baS Talent eines (Dirigenten

511. Unb nun benfe id) : ba baS Talent gegeben ift, fyarrc man feiner (Sntroitfelung.

Da aber Sicgfrieb Wagner pr SUaffc ber mobernen 33irtuofen« Dirigenten

jäfylt, bic SRkingartncr bie tempo-rubato Dirigenten fdjimpft, fjeftet fidj an feine

Vitt immer wieber ber prinzipielle Streit, beffen 2b,ema ift: fteljt ber Dirigent

ober baS ftunftroerf felbft im $>orbcrgruub, ift baS Detail fjöfjcr 311 fdjafccn als

baS OJau$c? Unb nid)t nur ein prinzipieller Streit, audj Gmpftnbungen, bic oon

ber neuen 2lrt ber neuen Dirigenten ntc^t angenehm berüljrt werben, wollen

Vöfung Ijabcn. 9hir flüdjtig will idj fjicr eine oerfudjen. @S ift Sadje bcS

Dirigenten, alle Gtn$clnf)citcn im Shinftwcrf 5U fennen unb fic nad> außen pr
^Mrhmg 511 bringen, benn cd ift unfinnig, $u fagen: bie ©inaelnfjeiten finb bn,

um nidjt ba 31t fein, ftm Streit ber Details unb jugleid) über ibnen ruljt bie

.V>auptfadie, bi: frauptfabel. 3c fnmpfwnifdjcr eine Sumpf)onie ift, befto fubtiler

ift jeuer Streit bcr Details unb ber Mntfjeil einer ©injeln^eit an ber ^auptfoa^c

faum wägbor. Unter allen Utnftänbcn, oon aller Dirtgirerei abgefe^cn, ift c$

einzig bcS 3uljörcrs ^>flid)t, in ben Detail« bie $)auptfadjc mic fonbenfirt ju Ijdren

unb umgcfeljrt hinter ber £>auptfad)c bie Details, wie burdj baS ^riSma bie

farbigen Straelen, 511 feljen; unb für einen 3«^»°rer, bcr fein ©efdjäft fc^lcr^t

maetjt, fann aua^ bcr befte alt» ober neumobifdje — Dirigent nidjtS. SBenu

ir»ir baran fcftljalten, mufe bic Unid)äblid)feit bcr jungen Dirigitmctfwbe — id)

iprcdjc nur oon bcr ^ctfjobc, nidjt oon ben äftrjetifdjcn, ef>rlidjcn ober affeftirten

^erirrungen, bie burd) bic Slictfjobe pr Geltung Fommcii wollen — oon felbft

cinlcudjtcu. So fann fic für* ©rftc bem Crd)cftcr nur nütyeit, benn bie nimmer*

mübc Suggcftion beä Dirigenten, bie felbft in ben Details nidjt raften will, fcfct

fid) fofort in lebenbige Slcccnte um unb loljnt fta) in i^rer ^rifo^c unb Umntttcl«

barfeit. C litte foldje fpc^ialiftrenbc Suggcftion (wobei Uebertreibungen unb

iiftf)cti|c^e (\cljlcr, um es \\odi einmal 511 fagen, oon ooru herein p ocrurtl^eileu

finb), bringen bic3)tufifcr bes Crdjcftcrsü bic Details, beren SBirfung in ber Partitur

(ängft unijc^iicbcn unb gewünfe^t ift, nur trag jum 9tuSbrucf. 2Han foQte

fid^ alfo bcr Slraft freuen, bic bcr 3:rägb,cit in bic ©lieber fäb,rt unb fic p ftarfem

Vcbeu fteigert. ?lbcr bem ^ublifum gegenüber ift bie felbe Sao^e eine anbere.

Der einzelne 3 lll
)
örcr ro ' l'b burd) bic Scparatjiige beS DaftftorfeS plö^lio^ auf

einzelne Dinge im ftunftwerf aufmerffam, bic er fonft fid)crlia) im Sturm einer

mit Vernunft ober Unoernunft felbft gewählten ^öupttbec überhört ^ätte. Unb
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bo er fo auf bie einzelnen Dinge nadjbrücflicf) unb neu aufmerffam gemocht wirb,

»erliert er im ttugenblicf naturgemäß feinen ftauptfaben. C?r tjört unb fietjt

bttre^ ben Jaftftocf (nnburdj baS detail unb borum in nur blafferer ftarbe bie

pauptfabel. ©r beflagt ftc$ bann, bie ©untbefe getje ib.m über bie STnalqfc Oer*

loren. ftnbeffen glaube ic§, ba& in ben meiften fallen, wenn niebt eine adju

ftarfe Berirrnng beS Dirigenten oorliegt, bcni ernften 3»^rer e$ genügen fann,

bie Äugen Dom Dirigenten einfaef) weg3uwenben. 95>enn ba* ®rapl)ifdje beS 2alt+

fiocfeS unb bie Ausbeutung ber Gin^eln^eit bem Sluge fdjwinbet, tann leidjt

oor bem inneren Slugc bie <2>nntf)efe ungeftört oor fiefj geb,en, fo weit bie mufi»

falifdje Jhaft beS ßu^örcr« bicfeS fjerrlidjften ©efdjäfteS fäf)ig ift. Nebenbei be=

merft, ift biefe Sfraft jur Stmtfyeje wirflidj nur in ben iöcnigften üorfjanben.

SJürbe man, etwa eines Spafeeö falber, 3. 33. Siegfrieb Söhgner wie einen

Souffleur bem Sluge beS sJ$ublifum3 entjie^en unb i()n unb feine 3c^cn nur

auf bas Crdjcfter wirfen (äffen, eS würbe faum 3cma,,D einfallen, iljm öor$u-

werfen, „er würge bie SWeifter ab", wie Berits luftiges 2£ort lautete, £$e nadj

ber Anlage würbe ber einzelne 3u^örer glücklicher balb bie 2 untiefe, balb bie

Snalnfe in ftdj ausführen. Unb eben bie felbe Einlage ift bei ben mufifalifo)

Härteren Naturen ma&gebeub, infofern fie buTd) bie 9lualt)fc unb ben ^mprcffio«

niSmuS beä Dirigenten in ihrer Sijntfjefe fidj burdjauS nicht ftören (offen, wenigstens

nicht ftören 3U laffen brauchen. Der, ben eS freut, augcnblicfltcb auf DiefeS ober

3?encS aufmerffam gu fein, gehe mit bem Dirigenten mit unb werfe eS ifjm nidu

oor, — unb wer bagegen bei ber (^put^efe bleiben will, tfyuc eS im 92amen

bes SunftmerfcS unb (äffe fidj burdj ben Dirigenten nicht beirren.

3wci Dinge ftnb eben maljr: erftenS, baß bie <\ammerfunftwerfe ton beute

oon oorn herein mehr nad) ttnalgfe als S untiefe auSfdjaucn unb iljre lieber-

«übe bie gequälte (2untf>efe nodj gequälter erfdjeinen lafet; unb jwcitenS ift

eine uralte Beobachtung, ba& bie alten SßLJ erfe immer feiner micbcrgcgcbcn werben,

je mehr bie Generationen üon ber (Sntftebungjeit ber SOcrfe fiefj entfernen; aud)

inBurnenS „föeifc" 00m Qobre 1772 ftctjt fchon 311 lefen: „boß bie 5 onfünftler

in »erfdjtebenen Öegenben oon (Europa gewiffc Verfeinerungen in ber 2lrt unb

SBeiie, fclbft alte 9Jcufifen auszuführen, entberft unb angenommen haben,

welche bie berliner Schute" (Berlin bot biegmal feine Begebung 311 unferem

Zktmä) ,,nocfc) nicht anerfennen wolle". £ucrmit lüiU flW'H für meine s
J*erion

bie Bünben ber jüngften Dirigenten nid)t auf mich nebmen — fie mären gewiß

eine ju ftarfe Caft — , aber ibre 9(rt febeint mir mirflicf) bie Munftwerfc nidjt

bura)au$ umbringen 3U müffen, fofern fie ifjr Münftlcrtl)um oor tletultdjcr Gitcl-

feit im Stugenblicf ber Wuffü^rung bewafjren unb in echter (irgriffeuljcit nur bae

©erf in fidj ^ören. Darum meine ia) : Sieqfricb Wagner bleibe bei feiner Vlrt,

loäge fc^ön bie Details gegen einanber uub gegen bie .frauptfacbe ob, ^eige fic

Dem, bei fie fe^en wiff, unb fümmere [\<S) um ^sene nicfjt, btc fie nii^t fcljcn

woHen. Die 2ac|e feines Talentes l)at, glaube \d), 311 feinen (fünften Ußien entfrfjicben.

SJicn. Dr. .veturirf) ^cfjcnfer.
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f?auf)Vncigungen.

|Spä|» bcr 33örfc fic^t ?lUc« wicber rofig au*. Die 93anfenbioibenbcn werben

§flp immer b,i)l)cr beziffert — mit Korten — , üom (Sifcninarft werben ^reiS»

errungen gemetbet, beren Skbcutung ber Öaie gar nidjt überfein fann, unb

cublid) läfct ftdj ba« englifdje Stapital wieber 31t Saufen in amerifanifdjen SBertljen

berab. Mitunter fäijrt eine tficfifdje Dcpefajc bajmifdjen, aber bolb barauf finb

olle orientalifd)eu fragen abermals oergeffen unb man ^auffirt forglo« weiter,

ftrcilidj ift eine SJorbcbingung 51t biefer guten $enben$ gan3 unerwartet in (fr*

füllung gegongen: 0Mb mürbe flüffig. 2öer ber Detter in ber 3fotlj mar, Da«
will ^Jicmanb lütffcn unb wie auf i<erabrcbung erflären geitungen 33anfier«,

baö hier ein Wefjeimuiß obwalten infiffe. $n Sßirflidjfeit läfet ftdj bem ftiflen

"s&otjttljäter leidjt nadjgeljcn: entweber l)at ber franffurter Wotfyfdulb, burdj beffen

Mrantl)cit grofje ©ummen nutylo« angekauft geblieben waren, ber £eef>anbtung

(SinigcS üon feinen 3djäftcn mitgeteilt ober bic parifer unb lonboner 9totl}'

fd)ilb« wollten oon bem leeren bcutfdjen 3m^fu & profttiren. Da« ftnb (£r*

frficinungcn, bic feit oielcn ^afyren borfommen, aber inmitten eine« allgemeinen

Ucbcrfluffcfif wenig bewerft werben, 9t im genügen aber, trofc allen (jartnärfigen

Ucberfdiälumgcn, fdjon breifjig bi« oieqig Millionen, um ben ©örfenengagement«

ein weit linbebcnflidjcrc« 3lnfel)en 5U geben, unb fo fonntc bie lefjte Prolongation

([(UV) leia^t Dolijogen werben; (jtti^u fam aud) nodj in Söien ein auffallenb ftarfe«

Dccfungbcbürfnife für ftrebitaftien unb StaatSbalm. ^mmerlnn tjalten SJorft^jtigc

ben (Mbinarft nod) Ijcutc für nidjt genügenb befeftigt unb frrjen einen oerfrüfften

2 abritt barin, bafe bie WeidjSbanf wieber am offenen Sftarfte biSfontirt.

I5incn pauptftüftpunft unfercr 2lufwärt«ncigung bilbet bie günftige Sage

bcr ftnbuftric unb ber Söcrgwerfc. 9J?it ber $nbuftric ift cS freilia) eine eigene

3adjc; baS publifum fieljt immer nur bic ftarfe 93efdjäftigung, aber nic$t, ob

bcr %kci* nod) Witten bringt. Unb bie tfonfurrenj weilt überall unb idjliefelidj

fiegt ftctS nur bnS Mapital. .frat turnte ^emanb eine ftonjeffion für eine «Se-

ftutbär' ober Yofalbafw, fo befommt er fein- balb, oljnc fid) irgenbwie barum

bcmüljt 511 tjaben, uon einer unierer großen 9lfticngefcllfdjaften einen Cffertbrtef,

worin ümi für Abtretung feiner SVon$cffion fofort 20000 SHarf 9tufeen geboten

werben. Die Sljcatcrbclcudjtungcn erfter föefibcnacn werben auf Diele 3af)re

Ijinaus in ttaten abgemalt, fo baft nur gro&e Unternehmungen einen folgen

Mrcbit anbieten tonnen. 9lm Sicbften l)at man aber mit flehten ©tobten ju

tl)uu, ba bie Orte mit über 100000 Ginwotmern iljre Wobleffe au« ber Anfang«*

5cit ber ®a«inftallntion auf bie ©leftrijität nidjt ausgebest fyaben. ÜJiit be»

fdjeibeneren ^tä^en läfjt ftdj über i'ofalbaijnen leidjtcr oerfjanbcln unb fo werben

biefe plä'fcc in unferem ^djicnenoerbraua^ für bie näa^ften wo^t bie Stelle

einnehmen, bie u ufere ausgebauten 9ic^c naa^ unb naa^ räumen.

Die beutferjen Gifcn^ unb Staljlwerfc erhalten bon ber preufeifa^en 9regi=

ruug noc^ immer fdjöne edneuena ufträge, aber meiften« boc^ nur jur ^rgän^ung

be« bisherigen WaterialcS. Dabei bringen bic einzelnen $tbfa)(üffe nidjjt me^r,

wie früher, in bie Ceffcntlidjfcit, fo baö man oft erft au« bem prcujjifdjen ©tat

bie betreffenben Quantitäten fennen lernt. Ginc Heine Serea^nung würbe er-

geben: 100 bitter Gifcnbalmlängc bcanfpruajen 200 SWcter So^ienen ; bie ©djiene
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$u 37 Silo 6erecr)nct, ergicbt 7400 Äilo, fo bafj mit 3»& cI)ör °" SHcinjeug

10000 Silo = 1 itonne ^erouöfoittmcn. 9ttmmt man alfo bic 3<ifjrc0$ahl ber

neu hinäugcfommenenGifcnbahnlängcn, fo läfet fid) menigftcnS hierfür bic Schienen^

quantität rcct)t genau überfein, £o3 eigentliche £ebcn in ben Warft brauten

aber bie SBaggonebcfteUungcn ber preufeifchen Mcgirung. 9Nan fann hierbei auf

eine minbcftenS jweijä^rige 33cfcf)äftigung rennen. Tie Aufträge auf Öofomo'

tioen finb nict)t fo groß, bafe unfet gröfeteS Gtabliffemcnt bamit über ein Jahr

hinaus ^u tfmn hätte; aber ocfanntlict) würbe bic Lieferung auf eine gan^e Diethe

oon Reifen oerttjcilt. Stiid) unferc SRorjcifcnprobuftion ftefjt noch nirfjt im Sonnen»

lidjt ber Ceffcntlictjfeit. früher mürbe bie 3)ionat$thätigfeit ber einzelnen SliVrfc

angegeben, jefct erhält baS Srmbifat bic betreffenben Ziffern uub publi^irt nur

bie ©cfammtfumme; fo fönnen nur noct) Eingeweihte ^>robuftion unb (Gewinn

j. 33. oon Stumm nachrechnen. 9)ian weife, roie öielc £wdwfcn bicfeS 5lMt-

unterneejmen beftyt, bog eS fogar noch SRofjeifcn jufaufen mufe, um alles 3?cr«

langte tjerftellcn ju fönnen, unb man fommt bann Bei unferen (Sifen« uub 2ta[)l-

fönigen 51t ^ahrcScrträgniffen, bie felbft in fran^öfijcfjen Romanen nodj mit £od)»

adjtung betrachtet mürben. ©in r)örr)ft irrtr)tnnlicr)cS Vilb oon *Dioutanocrhältniffcn

geben bie 2;ageSblättcr mit ihren ftatiftifetjen $luSfchnitten. 2o cirfulirt \c[\t

bie Ausfuhr oon fpanifct)en (iifeneraen, befanntlict) ber michtigften Spcife für

©effemer (Sifcn. SPtan finbet nun ba ganj oljnc Äommentar bic Ausfuhr nach

2>eutfcf)lanb mit 3243 $on$, fo ba& ein naiOcS Oicmütl) glauben fönnte, ednoeben

habe Spanien bei uns oöüig abgelöft. 9fun figuirt aber mit einer Ginfuhr tum

nicht roeniger als 609000 2onS ^potTanb, reo bort) gar feine SDiontaninbuftric

befteht; eS ift alfo ganj ftcher, bafo Sclgien unb £eutfd)lanb fich in ben ^erfebr

oon 3?ottcrbam unb Ämftcrbam feilen, tfum ^^eil befi^cn bie £ollänbcr felbft

Sonjeffioncn in Spanien unb terfaufen bann an jeue Ve$ugsläubcr; ober fic

finb lebiglidj Vermittler ^mifchen Bilbao unb beut 9iicbcrrhcin. Sclbft pcjfi»

miftifche SRontamnänner, bic ich gefprodjen ^abe, nehmen an, bie jc^ige Vcb»

haftigfeit werbe nicht rafch üorübergehen; eine gewiffc Stetigfeit ber günftigen

Öage oon heute gilt für minbcftenS ein Jahr als jicmlidj fidjer.
s
!v.ni* £as für

bie Vörfcnphantoftc bebeuten fönnte, falls man nicht ab uub 311 bie tturfc nach

ben 3;iDibenbenau$fichten rebibirte, braucht nicht erft gefagt \n werben.

Sluch Slnleihegcrüchtc oerfuchen bic ^enben,} 311 lorfen; aber baS Slinb hat

noch feinen tarnen, ba Qtolieri unaufhörlich bei heuert, bafe es fein (>Jelb brauche,

©emijj ift ber Slbfdjlufe einer türlifd)cn Crmiffion; fidjer ift aber auch, bar, ba* t>on

ber Cttoman6anf geführte Sonfortium nur bann abfchliefjt, wenn bie Dctte

Publique — wie eS ^ier fchon früher einmal in 9(usficht geftclit würbe eine

ftraffere unb zugleich umfaffenbere Organisation erljält. Jctj ()öre, bafe bic ^o II

türfen ber Dette mit unterteilt werben folleu uub bafj mahrfchciiilidj aud) bie

Muffen mit in ber Verwaltung oertreten fein bürften. Tamit wäre ber 2lb>

miniftration fchon eine &rt internationalen (5l)araftcrS gegeben.

Jn ©olbminen ift cS wieber ftillcr geworben, bodj btefe jKuhe fönnte trügen,

fernher, SBeitf) & Go. h°tten oor ber (Srpebition ^ainefonö enorme Soften oer^

fauft, um int Moment beö erften Schrecfenö bann billig 311 faufen uub burch

bie ttäufc zugleich 5u jeigen, wie hoffnungooll nunmehr SllleS in Johannesburg

aufblühe. 9cact)bcm eS aber, baut ber 2d)lagfertigfcit ber 93urcn, fo gan^ anber«3
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gefommcn ift, Inn jene*
sÜMtbau« ein grofee* ^ntereffe baran, bie 8urje nieber»

juhalten. £ie plö^Ucf» ueränberte Haltung einiget engten SBtättcr. bie jefct

ben 3 ,l9 ^amcfoii* für ein <Sto^Grd)ange'9Jcanöx>er erflären möchte«, ift nur

bie erfte Lüftung gegen bie ?lnfunft oon Gecil JHfwocS. Won htm Auftreten

biefeö SJcanuc* in Guglanb felbft fürchten nämlich SSiele eine gefährliche SBenbimg

ber afritanifdjen IMngc, fo baß man fid) bei Reiten bemüht, bem Sftanne mit

feinen fünf bie iedje Millionen <ßfunb Sterling Ginige« anzuhangen. £>ödjft

ungenügenb bleibt noch bie offizielle Grflärung, wonach Don Johannesburg ein

3}efchwerbetclegramm ber ^eoolferung im Sinne ber befannten $imcs*2Jcclbung

überhaupt nidjt abgegangen fei. Wim ift t$ jmar richtig, bafe ber überaus an=

griffsluftigc Ton ber Times iogar im 3)cutterlanbe 3$crmunbcrung unb £$1 Aftern

beroorrufcn fonntc; aber follen fi<h bie Gnglänbcr unb bie Ginwohner Don

Johannesburg jeftt uictjt tvtrtlict) fetjr gebrürft füllen? Scabelbepcfdjcn fmb nodj

immer rerijt ttjcncr unb fo bat man fich fogar in einigen bcutfdjcn ©täbten

(it)tffrcbiirf)c^ für beu X^epcfrfjenbicnft nach TranSoaal einrichten (äffen. 5)ie

iBchörbcn finb brüben alfo gar nid)t in ber tfage, bie widjtigften Telegramme

citiiUKhcn; (jättc mau duffrirte Xcpefdjen aber gan.i verboten, bann märe auch

ber bcutfdjc .^anbrlsucrfcbr empftnblich gclnnbcrt morben. Partim au einen

Dieberei uffdiwuug ber GwlbfharcS geglaubt wirb? Gin 93licf in bie SRegifter

ber xUfticnübcrtragungcu lehrt, wie zahlreiche Soften oon 20, 30 unb T>0 $funb

ocrfüitft worbcu finb. Gin ßcidjen alfo, bafj ba£ folibere ^ublifum, unb $roar

in Guglanb, ,"yranfreirfj unb aud) Xcutfdjlanb, eingegriffen hat. GS ^at fich aber

noch immer gezeigt, bof? eine folchc Strömung — nämlich ber mittleren Zentner —
fo rafd) nict)t aufzuhören pflegt, WächftenS fommen bie 3>ibibcnbenausfd}üttungen,

ber Slrbcitcrmangcl wirb, wie man erwartet, balb aufgehört haben — befanntlicf)

haben bic ^uren eine unbcbmgtc moralifdjc ©cmalt über bie ftaffern — unb

erblich werben jene großen SManfoDcrfäufcr fid) auch einmal beefen muffen. Jn
biefer iHrt ftcllen bebeuteube eiiroptiifche Vänbler jefet ihre SRedjnung auf.

Gin ftarfc* Jntercffc hat feit ein paar Söochcn an unferen 33örfen bie

flftie ber .^ciin'djeu Vubwigsbalm erlangt, sunächft wegen ber angeblichen ©ewimt'

oevthetluug au« einem großen Terrainverfauf, bann aber wegen angeblich

günftiger i*crljanMungcn ber hcifiidjcn unb preufeifdjen »iegirung über eine ge-

meinfamc ^crftaatlicbung ber JBaljn. ftrüfjer hat $>err SRiquel batwn nidjt$

wiffen wollen: oielleidjt bat fich T-aS jefrt geänbert. GS ift aber ganj unflar,

weshalb bie ?Ütiouärr au* einem cnbltct)cn Ginoemehmcn ber in ©ctradjt fommen»

ben Häufer ^ortbeil yeheu tonnten, ba bisher alle Hoffnung ber Slftionäre e6en

in ber ^uvdjt deficit* oor ber preuftifcfjen Tarifpolitit lag. Doch hat bie Gr*

fahruug gezeigt, baß eine anhaltenbe Steigerung irgenb einer ferneren Slftie

immer Gtma* 511 bebeuteu pflegt, beun bie bloßen (Spefulanten gehen mit jwet

unb brei ^ro.ymt Nauen heraus. 3ßa& aber bei biefer 99atm vorgeht, ift etnft-

weileu nidjt ciu.jufehcu.
s
<?ln fid) ift bie fHidjtung ber ^efftft^en 9iegirung eine

fparfame unb enge: als bie Vubmigsbabnaftien HO ^ro^ent ftanben, hätten bic

Herren in X)armftabt mit UH) ^ro^ent Ellies erreicht, unb al« bic Äftien 100

notirten, wäre mau mit 11"» ^ro^eut jufrieben gemefen. ^Ba« alfo bamal«

nicht gejdiah, liifjt fidj und) heute, unter ungünftigeren, b. h. theureren ^?cr*

höltniffen, noch nicht recht al* wahrfcheinlich anfehen. $luto.
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g|U ba« napolconifdje projet do code civil in beit fran3öfifc^eit EtaatSratfj

gelangt mar, cntftanb eine Debatte, bic mitunter einen guten (Gebauten

ou5 Vicht brachte, beren allgemeinen SBcrlauf ober 3;^ibaut
f
unter SatJtgni)^ Sei-

faß, al« ein oberflächliches $>in» unb gerieben unb £>urchciuanbcrtappen <f)QxaV

terifirte. 3>aran muß man beuten, wenn man jefct bie iHciehStagSoerbaublungcn

über baS Bürgerliche ©efefcbud) lieft; CS ift beinahe bcwunbernStoerth, mit mcl«

djem v^elbftbcmu&tfetn ba blanfc Banalitäten unb hallenbc *ßhr°fcn vorgetragen

©erben. £>err 9cieberbing, ber eine oerftänbige üDur^fc^nittsrcbc olmc bie 2 pur

eines eigenen QJcbanfenS tyielt, meinte, ber Gnttourf bilbc ben ^ficbcrfchlug ber recht-

lichen unb politifdjcn s?lu)a)auuugeu, bie feit ben Befreiungskriegen alliuiililtct) tu

ben feften Bcfifc beS bcutfct)en BotfSgcmiffenS übergegangen finb. Gine fcljr tnerf*

roürbige (finpfetjlung: ein Gntrourf, ber ba« in adjtjig fahren Grroorbcne fobifüirt,

mag für jHedjtSmufeen merthooH fein, er ift aber nicht geeignet, einer neuen ;

,
)
eit,

bie neue 2öertfjung unb?lbgrenjung fudjt, für SDcenfgenauer 9tcd)tstocguici|'er )u er«

richten. 25er Gobe Napoleon, ben ber <2taatSfcfrctär t>icUetdr)t nflyi laut preift, roar ein

Rinb ber :Rer»olution, bie ber QJefcflfcfjaft neueörunblagen erobert hatte, er ging aus

jungen 2lnfcr}auungen heröor unb fein Hauptfehler mar nur, bafe er rücffidjtlo« beu

gtwattfamen Bruch mit ber Vergangenheit legalifirte, ben ba« fiunlofe Rüthen ber

£a)re(fenä$eit bemirft hatte, unb bafe beötjalb fct)r balb einfdjueibenbe Beftimtnungcn,

j.B. bie über bie ^ibetfommiffe, grunbfäfclidj geänbert merbcu mußten. Gin für ba*

beutfeeje Bolf brauchbare« öefefcbucr) mufeflar, prafttfet), üolfc-tljiimlicf) unb tnobern

fein unb ben fittlidjen unb fokalen ^lufprüchen genügen, bie heute ben Ijcllften

Stopfen erft aufbämmeru. 2)afe ber Gntrourf biefen 9lnfprürf)cn uidjt genügt, toirb

oon Wernburg, ©ierfe unb SJcengcr behauptet, — oon brei fünften alfo, benen

ber Reichstag ebenbürtige 2J?änner nicht an bic Seite ftelleu fann. Hornburg, ber

oon bem Gntrourf gerabesu eine 3p"öttung unfererBerbältniffe bcfüvdjtct, Ijatuod)

eben in einer fleinen Sajrift gezeigt, roeld)cr boltriuäre unb burcautratiirijc Weift

bie Befttmmungen über bic perfönliche 9tcd)t«ftcllitng burcfjrocbt, unb er hat bem

benfenben Sefcr bic Schlußfolgerung überlaifcn, baft biefe» Weifte* halten firfjer

nicht auf biefe eine 3Jcatcric befchranft geblieben ift. Soldjc Bebcnfeu werben biirch

bic ^(prafen nicf)t wiberlegt, in benen namentlich bic liberalen Webner fdnuelgten.

GS fommt nicht barauf an, ob bie erfte Anregung .511 beut $?crf oon Vasfer ober oon

SRiquel ausging, benn 57ciquel mar bamal« fo gut voic Laster ein flacher Tuticub«

liberaler, unb es ift überflüffig, 511 fagen, man bürfe oon beut WcfctUuidj nicht eine

fokale fHefornt verlangen, benn biefe« Verlangen hegt fein halbwegs oeruünftiger

2)(enfcrj. $>er Qlebonfe, au« allen Gcten unb Guben :Kecht«bcgriffc $ufammciu,ufcl)rcn

unb, ohne &u fragen, ob ftc für baSBolfSbcbürfnif} taugen, fte ,ui einer äußeren Gin

heit3ufammen3ufchroeiffen, mar ein echt liberaler. Unb nidjt eine fo.\ialcr)ieform mirb

oerlangt, fonbern ein ©cfcfcburh, ba« einer fokalen Wcforin bie Bahn frei läßt, ba*

ben oeränberten unb fich unaufhaltfam meiter oeränbernben s
.l'iad)tuerl)ältnt)icn ber

Setaffen entfprtdjt unb ba« mehr ift als ein oon beu uanthafteften unb autoritär

glaubigften Bertretcrn ber ^iftortfct)en SHcrhtsfcbulc in sJ>aragraphcn gebrachte«

tyinbcftenfompenbium. S)a$ Gtoilredjt gehört, nach Stetiger« flugem "JBort, 511 ben

lonferoatioften Glementen bc« menfdjlidjen l'cbcu« unb e« ift lücfit $u erwarten
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bafo bic auf eine 9?cform bed bürgerlichen Diedjteä ^inbrängenben 33eftrebungen in

abfct)barcr ^,cit Grfolg hoben werben, wenn ber jefcige ©ntwurf einmal öcfefceätraft

erlangt hat. Deshalb muft ber 9icichstag, wenn er feiner Unfäljigfeit nicht eine

2d)anbfäulc errieten will, eine grünblichc Umgeftaltung bes Grntmurfeä Perfuctjen.

Dabei wirb er in erfter JHct^c natürlich nicht bas oon Saoignp, alä ba$ technifche

(Slcment bezeichnete nriffenfdjaftlirfje SHechtslcben 511 beachten haben, fonbem ba$

politifchc (Clement, bett ^ufammenhang bc$ ^Hcd>tcd mit bem ^olfslcbcn. @nt>

fprid)t ber Fortgang bem Anfang ber Scratfwng, bann wirb cd nütiftg fein, Pon

auften auf ben iHcicf)$tag 3U wirfen, bamit ba8 wichtige 5Öerf wenigftens in an«

näljcrnb brauchbarer 50r,n ° u* ^ctIt ^^rafcngcplätfc^er gerettet wirb.

* »

.£at jwiidjen bem ^reiherrn 9}?arfct)aü oon SBicbcrftcin unb bem grofeeti

Napoleon 55onapartc bisher fchon irgenb^emanb eine 9Ic^nlic^fcit entberft? ftaum;

unb bodj beftcht eine foldje 9(et)nlidjfeit. $>ert Pon 3ttarfchall meinte am fec^-

jdmten Januar im 9icicfj$tag, ber 2afe fei falfaj: „®ebt nur ber ?anbmirtl|fdjaft,

was wir liaücn wollen, bann wirb ein 2trom ton ©lücf unb $ebeibcn auf a0e

anberen 2 täube Ijerüberflicfeen." Der 2taatsfcfrctär wirb fiel) oielleic§t fclbft

wunbern, wenn er hört, baß £\ean Slntoinc (Sljaptal, Wraf Pon (Shanreloup, ben

Vujo Brentano ben (iolOert bes neunzehnten ^atjrhunbertS unb einen ©egrünbet

ber nationalen StMrtpftfjaftpolitif nennt, fidj 3<>hw long cmfig, aber oergcbens be-

müht hat, ben (Jrftcu flonful unb Imperator oon ber ftidjtigfcit bteje* 2afcc$ ju

überzeugen, liljaptal erzählt in feinen Souvenirs sur Napoleon : „Napoleon fürchtete

bas arme i^olf, er gitterte oor ftufftanben unb biefe r^urc^t trieb ihn immer roieber

SU folfctjc» SWaftrcgeln. 2ein Oirunbfafc war, ba$ (betreibe müffc billig fein,

weil *ßutfcf|e faft ftets burch bie $heucr ^ei t ober Un$u länglichfeit bc$ 93rot*

twrratfjcs entftauben feien. C?s gelang mir nie, ihm tlar $u machen, bafe, ba feit

ber Th'cuolution alle greife um ein drittel ober bie Hälfte gefttegen feien, auch

bas betreibe biefer
s}>rcisftcigcrung naturgemäß folgen müffc. Qx wollte nicht

cinfcficn, bufj ber S&oljlftonb ber tfanbmirthe ben Staat reich macht, weil nur

eine wohlhabende i'anbbcuölfcruug bie ^abrifprobufte faufen, froh un0 ßeni 'hrf

Steuern fahlen, ÜDt'eliorationcn potnehmen unb bem Arbeiter 5?crbienft fchafftn

faiut. 9i'cin: er wollte, bas (betreibe follc billig fein, unb troefnete fo bie Duelle

bes öffentlichen 5£o[)lftanbcs au$." Der ftreiherr SD^atfc^aU Pon 93iebctftein

barf fich alfo yuar nicht bcriiljmcn, ber ^ortfefoer ber SBtrthfchaftpolittf @haptal£,

Vifts unb s£ismarrfs 311 fein, aber feine ^refefreunbe bürfen Perfuuben, bafe bei

l'üinu, ber fo glorreich ben auswärtigen Dieuft bc8 Deutfchen Üteiehcs verficht,

ber C5rbc nicfjt nur ber capriuifchen, nein, auch ber napoleonifchcn ©runbfäfcc ift.

* *

Cb ber flctnc SBori«, oorläufig noch ^>rin$ oon Bulgarien, bem ©riechen^

glauben gewonnen ober ber Wömcrfirche erhalten bleiben fod: biefe f^rage befdjäftigt

feit Sttouatcn nun bte treffe. CS? lüürbe fehwer fein, in ber weiten S5?elt etwad

Unbeträrf)tlicl)cre^ \u finben als biefe 2albölgcfchirhte. Slber unfere^üeeinungmacher

finb an l)iinbtfd)c Serwlität fo gewöhnt, bafe fie, wenn in ben heimifchen ^oftinber»

ftuben Ellies ruljig ift, fogar bic SBinbeln ber Balfanprin^en befchnfiffcln muffen.

»rtont»ort(id)ft iRrbotmtt; W. färben in «erlin. — »fTlafl oon C.^orin« in Berlin 8W.ÜL
Txud oon «IbfTt I^meft in »fritn.
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(Eatilina.*)

t?a$
Drama „Gattfina", bic Arbeit, mit ber id) bic Vaufbafm als

f ©djriftftcüer betrat, entftanb im ©inter 1848-49, alfo in

meinem einnnb^iüanjigften VebenSjafjre. ^cf) lebte bamalö in C^riniftab

unb mar barauf angeroiefen, mir au$ eigener Alraft bas 311m VcbcnSunterljalf

unb $ur Vorbereitung für baö Stubenteneramcn SKötfjtge 311 erwerben.

Die 3eit mar ftarf bemegt. Die gcbruarrcrjolution, ber Slufftanb in

Ungarn unb ben übrigen tfänbern, ber fd)lcSroig fjolfteinifdjc tfrieg, —
alles Da3 griff mächtig unb reifenb in meine (fntroicfelung ein, mic

unfertig fic aud) lange fjernad) nod) mar. Qd) fdjricb patl)ctifd)c ?luf

muntcrung3gebid)tc an bie Sagbaren unb bcfdjroor fic, für gretljeit

unb 3Rnifd)1)ett cinjufte^cn unb Otanb 311 galten im gcrcdjten Kampfe

*) Da* crflc Urania be£ nonuegifd)eu ?lpot[)cferv\ ber fpätcr ber forreften

öeffUfdjaft fo bittere Rillen unb 3:ränflein mifdjcn füllte, ift in Teutfrfjtanb bisljer

unbefannt geblieben. {$t{\t roirb e$ — bei Gilbert fangen in $iiinrf)cn — er-

idjeinen unb bie 5^»"be be« grofeen Xidjterä roerben in ber jugenbltd) unreifen

Arbeit roonnig entje^t bie 2igcrtafce empfinben. «Dafe ber ?lpot!)cferlc()rling, ber

fidj in ©rimftabt für bie Dteifcprüfung rüftete, bei ber erften ^criiljrung mit ber

antifen Söelt fid) gerabe in ben römifdjeu "tfnardjifteu uerliebte, ift fdjon bejeidjnenb

genug. Dafe er in tfjm ben ©it^elnen falj, ber fid) gegen eine üerrottete Wcicllfdjnft

auflehnt, ben empörten ^beoliften, ber cinfam unb unfjeimifd) in einer itfclt fein

inufj, mo Uftigc fünfte unb rud)lofe Oiänfe fjerrfdjen: laut unö in bem

Jüngling, ber mit ftreitbarem s$rimancrpatl)o$ ben Slmualt ber Unterbrüdten

in$ £>elbifd)e bebt, ben erroadjfenben Didjter ber (^iefpenfter a()ucu. -frenrif ^bjeu

Ijat feinem Grftling fünfunb^roan^ig ^afjrc nadj ber (Sntftebung ein Vorwort

gegeben, bas t)icr 3um erften 2flale in bcutfdjer Spraye tieroffentliajt wirb.

10

Digitized by Google



2911 $ie 3ufunft.

gegen bic „Xnranncn"; id) fdjricb eine lange föeüje oon Sonetten an ben

tfönig SDSfar, bie, fo weit id) mich erinnere, bie Slufforberung entfetten,

allen fleinlichen üHurffidjten entfd)loffcn $u entfagen unb unoerjüglid)

an ber Spifcc feinet $ccrc£ ben 23rübern an Schleswigs äufjerften

ftrenjen ju £itfc jiefjen. Da id) jefet, im ©egenfafc ju bamalS,

bezweifle, baß meine fduoungoollcn Aufrufe ber Sache ber Ungarn ober

Sfanbinaoen irgenbmic genügt hätten, fo fjalte id) eS für ein ®lücf,

bafe fie nur 9J?anuffripte blieben. %d) fonnte mich jebod) nicht ent

galten, bei öfters gebotenen $lnläffen mid) in einer mit meinen ®e<

bieten übercinftimmenben leibcnfdmftlidjcn Erregung aussprechen, was

mir aber —
- weber oon greunb noch oon geinb — etwas HnbercS

einbrachte als ben $wcifelf)aftcn ©rfolg, bap bie (Sineu in mir einen

für unfreiwillige tfotnif oeranlagten üftcnfdjen fafjen, mäljrenb cS bic ?(n*

bereu im f)öd)ften ®rabc auffallcnb fanben, ba§ ein junger 9ttcnfd) in

meiner untergeorbneten Stellung fid) mit ber 33efprcdjung oon Dingen

abgeben fönne, bie nicht einmal fie fclbft gu beurteilen wagten. 3$
fd)ulbc cS ber Söahrfjeit, offen Ijinjujufügen, wie wenig mein Auftreten nach

oerfchicbcncn Dichtungen juberHoffnung berechtigte, bog bie ©cfellfchaft in

mir irgenb einen ßuroadjS an bürgerten STugeubcn erhalten werbe; auch

oerfeinbetc ich mich hin*) Epigramme unb ^arifaturjeidmungen mit meh*

reren ^fcnfdjcn, bie etwas ©effcreS oon mir oerbient hatten unb auf beren

greunbfdjaft id) int ©runbc in Danfbarfeit $öcrtf) legte. Ucberlmupt:

wäfjrcnb brausen eine große 3eit ftürmte, befanb ich mid) auf bem

Kriegsfuß mit ber Keinen Gkfcllfchaft, in ber ich, ScbenSbe*

bingungen unb VcbenSumftänbcn eingehängt, fa§.

* *
*

So mar meine Vage, als id), unter ben Vorbereitungen für baS

Gramen, SalluftS „Qatilina" unb (SiccroS hieben gegen biefen Börner

burdilaS. QA) ocrfd)lang biefe Bücher, — unb einige üftonate fpatcr mar

mein Drama fertig. man aus meinem 5£erf erfennen wirb,

teilte ich bamalS ntdjt bic 3iuffafiung ber beiben alten römifchen

Sdjriftftcllcr über (SatilinaS Gfjaraftcr unb ,$anblungweifc unb id) neige

auch «od) ju ber Meinung, ba§ boch etwas auBcrorbcntlid)

®rof>eS ober minbcftcnS SöebcutenbcS in bem Manne gefteeft hoben mu§,

mit bcin fid) (Siccro, ber unoerbroffene Anmalt ber Majoritäten, fel)r
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Dorfidjtig bann crft cinjulaffcn wagte, al« feine öJefarjr mehr mit bem

Angriff oerbunben war. ö« mu§ auch boran erinnert werben, bog

e« ^iftorif^c ^erfönlid) feiten giebt, beren Nachruhm nod) ausschlieft

lidjer al« ber (Satilina« burd) ihre ®emalttr)ätigfeiten gegen geinbc

genarrt wirb.

2Wein Drama würbe in ben ftiflen 9tad)tftunben geschrieben.

$on meinem milben unb gutt)er$igen, aber in feinem ©efchäfte t»otI-

ftänbig ^ufgehenben ^rinjipal muffte id) mir, fo gut e« ging, freie

ßeit jum (Stubiren fteljlcn, — unb oon biefen ©tunben ftaf)t id)

mir mieber Slugenblicfe jum Dichten, ©o blieb feine anbere ^eit

übrig at« bie SHadjt, $u ber id) benn aud) meine 3uflut*ft nahm.

3d) glaube faft: batjer fommt c«, baß beinahe bie gan$c ."panblung be«

StücfeS jur ^aa^t^cit oor fid) gct)t.

(Sine für bie Umgebung fo unbegreifliche X^atfadje wie bie,

ba§ id) mic^ mit bem (Schreiben eine« <^d)aufpielc« befaßte, muffte

natürlich get)eim gehalten werben; aber ganj ohne 9)?itwiffer fann

ein einunbjwanjigjähriger Dichter nicht gut bleiben unb id) entbcefte

bat)er $wei gleichaltrigen 3freunbcn, womit ich mid) m Stillen beschäftigte.

©ir Drei fnüpften große Hoffnungen an ben „(Satilina", al«

er fertig geworben war. £*or allen Dingen folltc er jefct in« Weine

geschrieben, unter einem ^feubontjm bem £r)catcr m (Shriftiania ein*

gereicht unb außerbem nod) im Drucf veröffentlicht werben. Der

(Sine oon meinen (betreuen unterzog fid) ber ÜDcurjc, eine fd)önc unb

beutlid)e Hbfdjrift meine« rohen, ungeorbneten entwürfe« 311 liefern,

unb er führte ben Auftrag fo gcwiffenl)aft au«, baß er auch nicht

einen einjigen oon ben aarjflofen @3ebanfenftrid)en oergaß, bie ich in ber.pifcc

ber ^robuftion überall angebracht hatte, wo mir ber ridjtigc 9lu«brucf im

ftugenblicf nid)t einfallen wollte. Der Anbere uon meinen greunben,

beffen tarnen ich h^r nenne, ba er nicht mcf)r unter ben Vcbenben

weilt, ber bamalige ©tubent unb fpätere SKcdjtöanwalt Clc Q. ©djulcrub,

reifte mit ber $bfd)rift nach Gljrtftiania. Qct) entfinne mid) nod) eine«

Briefe« oon ihm, in bem er mir mclbct, baß nun ber ,,Cfatiüna"

bem Xtyatex eingereicht fei; . barüber, baß er balb $ur Aufführung

fommen werbe, fönne fein Qtoctfti beftcl)en, ba ber Dtreftion fcljr oer^

nünftige Scanner angehörten; eben fo wenig fönne e« bezweifelt werben,

baß fämmtliche 53ud)hänbler ber Stabt mit greube ein beträchtliches
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|>onorar für bie erfte Auflage befahlen würben; maS Das anbelange,

meinte er, märe unter ben jum 33erlag bereiten Scannern bloS Der

auSfmbig machen, ber baS fyötytt Angebot ftellen »erbe.

* *

sJfad) einer langen, fpannenben ©artest begannen fid) mittlertoeile

aber einige ©djroierigfciten $u jeigen. 25on ber Xfjeaterbireftion mürbe

meinem Jrcunbe baS ©tütf mit einer überaus r)öfüd)en, aber eben fo

beftimmten abfd)lägigen Antwort jurürfgefdueft. Er ging nun mit bem

flttanuffript oon 93ud)f)änbler ju 33ud)b,änbler, aber alte äußerten fid)

ungefähr in ber felbcn Seife mie bie X^eaterbircftion. Der $öd)ft«

bictenbe oerlangte fo unb fo oiel für ben Drurf bcS ©tücfeS; oon

Honorar mar natürlich feine föebc.

Diefe erften Erfahrungen fd) lugen ben GJlauben meinet greunbeS

an ben ©icg nod) lange nidjt nieber. Er fdjrieb mir oiclmeljr, Das

gerabc fei ganj oortrefflid) : id) folle felbft als Verleger meines Drama?

auftreten; baS nötige (Selb molle er mir oorftreefen; ben Ertrag

mürben mir teilen, bafür merbc er alles ®cfd)äftSmäj3igc am Untere

nehmen beforgen, — ausgenommen baS \?efen ber tforreftur, baS er

für überflüffig anfal), ba man ein fo reines unb bcutlirf)eS SDianuffript

für ben Drucf ^abe. Qn cmcm fpätcren SBriefe äufeertc er fid), baß

er mit biefen oicloerfpred)enben SluSfidjtcn in bie 3u^unf^ oor Otogen

baran benfe, feine ©tubien oollftänbtg aufzugeben, um fidj ganj ber

Verausgabe meiner Sfikrfe mibmen §u fönnen; jmei ober brei <Sd)au^

fpiele im 3ab,rc, meinte er, müjste id) mit l'cidjtigfcit fd)reiben fönnen

unb auf bem 2$ege einer 2£ab,rfri)einlid)feitbcred)nung habe er heraus*

gefunben, baj? mir oon bem Ucberfd)u§ in nid)t langer |}eit bie jmifdjcn

uns öfters oerabrebetc unb befprodjene üieife burd) Europa unb ben

Orient oornefjmen fönnten.

2)?ctnc 9ieife führte mid) einftmeilcn nun jmar nur bis nad)

CSr)riftiania. Dort traf id) 51t beginn beS grüfjlingS 1850 ein. $ur$

oorfjer mar ber „Eatilma" im S8urt)hanbcl erfdjiencn. DaS Stücf

erregte in ber <StubentenmeIt Sluffehen unb Qntereffe; aber bie Äritif

ocrmeilte ^unädjft bei ben fehlerhaften Herfen unb fanb baS Drama

im Uebrigen unreif, ©in günftigcrcS Urtljeil mürbe nur oon einem

Einzigen ausgesprochen, aber biefe Slen&crung fam oon einem 2Hanne,-
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beffen Hnerfennung mir immer tfjeuer unb gettuehtig mar unb bem id)

hiermit meinen erneuten Danf fage. (Sinen nennenSroerthen ©eminn

erhielte bie «eine Auflage »ohl nidt)t; mein greunb hatte einen Xfjeil

ber (Jremplare in feiner SBerroaljrung unb id) erinnere mich, bajj an einem

2(benb, roo fid) unferem gemeinfamen ^)au5^altc unüberfteigttd)e ^>inbcr*

niffe entgegenthürmten, ber Südjerfjaufe al« flJcafulatur glücftich an

einen Gramer oerfauft tourbe. $n ben barauf fotgenben Xagen gebrach

e$ un$ an feinem ber notfjrocnbigften ?eben8bebürfniffe.

©ä^renb meine« Aufenthaltes in ber £cimath im ©ommer

be« Qa^re« 1874 unb namentlich nad) meiner $Rücffel)r nach CDeutfct)*

lanb traten bie h>ed)fclnben ©itber aud meinem ©ehrifrfteücrleben

Marcr unb fdjärfer oor mein fluge afö je juöor. Sftcben anberen

Silbern 30g auch ber ,,(£atilina" an meinem Sluge oorbei. Den

fjalt be$ SBerfeS im ffinjetnen r)attc id) beinahe oergeffen; beim neuer-

lichen Durdjlefen fanb id), baß e8 bod) einen großen £(jeil enthielt,

ben td^ auc^ icfet no4 anerfennen tonnte, namentlich menn man

berüefftchtigt, bafj e$ meine GrftlingSarbcit ift. Vielerlei, ma$ ben

®egenftanb meiner fpateren Dichtungen bitbete — ber ©egenfafc ^mifc^en

flraft unb Verlangen, smifchen üföitten unb 9Jcöglid)feit, ber 9tfenfa>

beit unb be$ QnbtoibuumS, Xragoebie unb Äomoebic auglctch — fommt

bereite hier in nebelhaften Slnbeutungen oor. Qd) faßte be$r)o(b ben

Eorfafc, eine neue Aufgabe als eine 2lrt QubiläumSfchrift ju üeranftaltcn.

Slber e$ ging natürlich nicht an, ohne ©eitereö bie alte Original*

ausgäbe roieber ju bruefen. Denn biefe ift, roie oorhin hervorgehoben

nmrbe, nichts SStabereS als ein Slbbrucf oon meinem unfertigen unb

ungeorbneten Äon^ept ober 00m allercrften rohen Entwurf. Seim

Durchlefen erinnerte ich mich Deutlich an Das, maS mir urfprimglid)

oorgefchroebt hQtte, unb ich fah au&erbem, bog bic gorm beinahe

nirgenbS Dem, toaS ich öerooUt ^attc, einen befriebigenben AuSbrutf gab.

3<h befchloj baher, meine ^ugenbbidjtung fo umzuarbeiten, mic

id) eS nach meiner flfteinung fdjon bamals hattc ^un können, menn ich

3cit genug gehabt unb unter günftigeren Serhäftniffen gelebt hätte.
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Sin bcn ©ebanfcn, ÜJorftclfungen unb bcm (SntroidelungSgange be$

©anjen f)abe id) bagegen ntcf)t$ geänbert. Da« ©erf ift ba3 urfprüng-

lirfje geblieben, nur ba§ e$ jefct in einer fertigen gorm öor ben £efer tritt.

&o, wie e8 unter ben gefdutberten Umftänben nun gemorbeu

ift, bitte id) meine greunbe in ©fanbinaoien unb anberSroo, eS auf-

zunehmen; id) bitte, e$ aufzunehmen als einen ©ruß tum mir, ju^

gleid) al$ ben Slbfd)lujj eine« 3citraumc~/ feer f»r mx$ roedjfetooll

unb reid) an ®egenfäfcen mar. Mieles öon Dem, ma£ id) oor fünf*

unb^üanjig Qaljren träumte, ift in (Erfüllung gegangen, menn aud)

nid)t ganj genau, fo bod) beinahe, wie id) e$ hoffte. Qd) glaube

jefet, bap e$ fo, lutc eS mürbe, am Söcften war. Qd) münfdje nidjt,

bag StroaS oon Dem, ma? ba$U)ifd)cn liegt, unocrfudjt geblieben märe,

idf) bltcfc auf ba$ Durchlebte mic auf ein ®anje$ jurücf unb mit

biejem föücfblicf oerbinbe id) baö ®efüf)l beS DanfeS für Stile unb SlllcS.

$enrif Qbfen.
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Die fokale Cfjätigfrit 5er Äird^e.

ic efjriftlidje 3Hr<f)e rjat uon ifjrcin Stifter baS 3*ermäd)tniB in bic SSMcge

gelegt erhalten, ein §ort unb Sajui^ ber 9)(ül)fäligen unb $3clabenen

ju fein, ©ie fjat, biefem kirnte treu, in ben erfreu 3aljrf)unberten mit iljrcr

•pitfe fid) üorjugSroeifc an bic gebrürften unb letbenben ©tänbe geroenbet unb

tynen in ^ofjem SJcaße ^Tnt^eiC am Kulturleben ber 9tfenfd)rjcit toerfdjafft. (SS

ift auBerorbentlid) morjltlmenb, ju feigen, wie bamalS üon unten herauf eine

©icbergeburt ber menfdjlidjen ®efcöfdjaft fid> anbahnte, bie jroar ben ©turj

beS römifdjen Üicic^eö nitfjt auffielt, bie ober bod), im herein mit ben jungen,

fräftigen germanifdjen $$ölferfd)aften, eine neue Qtit Ijerauffüljrte. Leiber ging

fpäter baS (Sfjrifrentfjum üon bem urfprünglidj in ir)iu (icgenben 3uge ab; mit

feiner Ausbreitung unter ben Ijöfjcren Stänbeu ließ cS SOTandjeS öon feiner

St^arfc fallen unb fdjtießlid) fieütc cS fid) in ben $ienft beS (Staates unb ber

Ijerrfdjenben Klaffen, aflcrbingS nidjt ofjne bebeutfamen (Sntgelt.

* *
*

Xic lutfjerifaV protejkntifdje &ird)c ift als StaatSfirdje tnS Leben ge=

treten, bie Reform ging ton oben, oon dürften unb ftäbtifcfjcn 3*crmattungen,

auS. üttandjen SOTadjtrjabern mar bie Sicligion ein angcncrjmcS Wittel, fidj oom

Solf unbebingten ©efjorfain ju ücrfdjaffen. $ie grofie ©auernbemegung mürbe

oon ben dürften nidjt ot)ne ÜWittjilfc ber Ätirdjc unterbrüeft. $cr ©runbfat*:

cuius regio eius religio, ber SummepiSfopat, bie ^atronatSmirtrjfdjaft brauten

bie Äiraje in eine gemiffe Abfyingigfeit oom Staat unb r>on ben fyerrfdjcnben

Klaffen. (Sine fräftige ©emeinbebitbung, eine
s^crbinbung üon Religion unb

frtifyeitlidjen ©ebanfen mürbe baburd) ücrljinbert. X'it Iutf)crifd)e $ird)e er-

langte bcSfjalb, namentlicf) in ber fpäteren 3cit, nid)t bie genügenbe 3SoIfötf)üm-

lid>feit, nidjt ben SftmbuS, ein tormärtS trcrtcnbeS ftulturclcntcnt ju fein.

Xa fam bie mobeme proletarifdjc 93cmegung. .£>atte ber Liberalismus

wenig Liebe jur Kird)e, meuig ^crftänbniR für bie religiöfcn Sricbfräfte beS
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^roteflantidmud gelobt, fo ftedtc ftd) bie Arbeiterbewegung gerabeju in einen

GJegenfafc jur Religion. Seit ber Atheismus unb 9J?ateriaü3mu§ für bie

Bilbung ber unteren BolfSfdnchten mancherlei ®eburtr)ilfc leiteten, mar it)r bie

Äirrfje eine oeraltete, auf lebtofen Dogmen beruf^enbe Einrichtung, bie in SBiber-

fpruet) ju ber mobernen SBiffenfehaft ftanb. $>ie Sftwhc war it)r aber auch

ein ^inbernip für bie £>urd)füljrung it)rcr fojialcn 3been, weit fit e$, nad)

ber Anficht ber Arbeiter, mit Tenen t)ielt, weld)e bie 9J?ad)t befaßen.

#eine große Bewegung faun ot)ne religiöfe Xriebfräfte, ohne ben ©chmelj

ent^ufiafiifd>er Begeiferung für eine Vergöttlichung ber SDcenfdjheit, etwas Be;

b:utfainc$ erreichen. Unb fo t)aben auch bie Arbeiter ftet) nach einem reib

giöfen (Jrfafcmittel umgefcljen unb ein foldjeS in einem ibealen 3ufunftftaate

gefunben, ber buret) bie Bergefetlfchaftung ber ^robuftionmittel bie @rbe jum

^immel unb bie 9)?enfct)en $u oodfommencn Söefen erleben werbe, tiefer ^n-

funftftaat ift ber ©egenftanb ihrer glütjenbcn Begeiferung geworben, ber Traum,

bem ilc ba$ Cpfcr cincS müheooÜen ÖebenS bringen unb beffen Erwartung fic

gleichmütig öefängniß unb ßlenb ertragen läßt, ßeiber hat bie tfirche bie

Bewegung [ich fclbft übcrlaffen. Um ber 3chlacfen willen, bie mit ihr oer-

bunben ftnb, au8 Langel an (hfenntniß Teffen, wa§ bie fyit oerlangte, hat

fie bie Bewegung uieberjuprebigen oerfucht.
s
)iuv Einzelne waren c$, bie in ba3

pereat nicht cinftimmten, bie ben %*ul8fchlag ber $t\t etma$ tiefer fühlten.

* *
*

^achbem im 3at)ie 1878 ba3 Sojialijlengefefc gegeben war, oeröffentlichte

ber preufufche Oberfircr)enrath ein 3ahr barauf einen jirengen Erlaß, in bem er

ben Qkiftltchcn gebot, ftd) oon 'ißolitif fern ju fyalitn, bagegen mit ben Üttirteln

be3 göttlichen Üi>ortc3 in ber Seclforgc ber fo^ialbemofratifchen Partei ent=

gegen ju treten, 3»t 3<*h l'e 1^90 war ba$ ©ojialiftengcfefc gefallen. $er

.^aifer hatte bic ftcbruarerlafjc oerfünbet unb ber preußifehe Dberfirchenrath

ermuthigte bic ©eijUicfjcn, in ben Stäbten wie auf bem ßanbe in freien 53er-

fammlungen, oerbunbeu mit sJicbe unb ©egenrebe, ben Arbeitern unter bie

Augen ju treten unb Borurtheile ^ jerftreucn. Auf oiele (Weißliche wirften

folche &>orte ber Bcl)örbc ermuntemb. <8ie fingen in ftärferer 3a^ an '

uet) ju beftnnen, baß fie nicht nur im lalar öor anbäcljtigen 3u^örcm auf-

treten, fonbern baß ue in freien Bcriammlungcn SRebe unb ©egenrebe ftehen

müßten, baß fie auch bem firerjenfcinbliehcn Trjeile ihrer ©emeinbc gegenüber eine

Verpflichtung hätten unb baß biefer eine anbere Sprache oerlangte alä bie Sprache

5Tanaanö. Die ihnen gcftelltc Aufgabe war nicht leicht. Auf ber Uniocrfität waren

fie nicht baju au$gerü|ict worben. Die theologifche SBiffenfcijaft hatte fic jwar
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über bic fragen bcr btblifdjcn $rritif, bic neueren fird)engcfd)id)tlidjen 3?orfdjungcn

Ratten fte über bic ©runbbegriffe bcr Slpologetif orientirt. Slbcr bic Gtfjif mar

$u fpirirualijiifcfy, af« baß fie ben angeljenben ©cifilidjcn über bic r»on bcr mo

bernen Slrbeitertoclt befyanbclten ctr)tfd)en Probleme genügenbe #enntni§ unb

#larf)eit »errafft tjättc. Sirtbjdjaftlidje unb gcfcafrf)aftUd»c fragen, bic nad)

ber matcriali|tifd)en ©cfd>ic^tauffäffung in bcr ©eltcntroicfelung ba« auöfdjlaa,;

gebenbe 9floment fmb, toaren iljncn nidjt oertraut, ber für ba« £d)lagroort, für

eine braflifcije ^Reberoeife empfänglidje 33obcn ber 9$olf«Dcrfammlungcn ifyneii

fremb. Dodj u>o ein 3Bitte ift, ba ift ein 3£eg, ba werben audj «frinberniffe balb

übemmnben. 3Jiit ©ifer warf man fid) auf bic Wationalöfonomic unb bic

angrenjenben 2Ötffcnfcr)aften, befugte ftonqreffe unb $urfc; man ging in bic

9?olf«r»crfamnilungen unb griff, anfangs fdjüdjtcru, ^weilen mit £>of)ngeläd)tev

begrüßt, bodj balb breifter unb glüdlidjer unb gern gefeljen in bic Debatten ein.

£o ift an« bcr 3aljt bcr eüangelifdjen ©eiftlidjen ein ganjc« £äuflcin $olf^

icbner ciftanben, bic mit großem ©cfdjici it>v 2£crf treiben, bic bem 3?olfc

burd) bic tocrfdjlungencn ^fabc ber mobernen 3?afjaltuif|e l)inburd)leud)tcn unb

burd) bic fjercinbrcdjcnbcn fojialen ©irren l)inburd)l)clfcn wollen. (Sin frifdjer,

fröt)(id)er $ampf i)at begonnen. Die cf)riftticr)e C5tf)if unb bic ÜJationalöfonomic

traben cinanber gegenfeitig befruchtet. Da« $crfäumtc ift ^war nidjt wieber

gut ju madjen. Da« ältere ®cfd)led)t bcr Slrbeitcr ift für bic Xljätigfctt bei

©cijHidjen nid>t mcljr cmpfänglid). Slbcr mandje Ctaiftlidje fangen bod) an,

waljrfjaft populär $u werben unb ba« C()r bcr ÜWüljfaligen unb 53clabcncu

wieber ju gewinnen. Da« Bnfefjen ber tfirdje ifi im ^adjfen begriffen. €ie

fuc^t an ifjrcm Xljeile bic Arbeiter ju gebilbeten 2)?cnfd)en 311 mad)en unb

ifmen 9tücff)alt im ©etriebe bcr mobernen öfonomifdjen s
3$crf)ältniffe $u uerfdjafftn.

Da§ nidjt mcljr ©eiftlidjc bic 33af)n bc« tfanbibiiten oon Saedjter ge-

gangen unb, Da« beweijt jebenfaü«, mie wenig bcr <2tanb bcr heutigen (^eift-

litt>en Don ©djwarmgcijterei ergriffen ift unb mie er lieber als (Sinfpänncr fid)

frei bic 93aljn wafjlt, al« baß er fidj ben Waffen jur Verfügung ftcüt. Wod) fteljt

ba« ältere ©cfdjlety bcr ©eiftlidjen biefem Streben, bie (^ebanfen be« Gl)riftcii:

tfmmc« für bic .§ebung bc« SSolfe« frudjtbar ju machen unb unfer Grmerb«;

leben auf feftcre nttlidje QJrunblagen $u ftellcn, $um Iljeil fül)( gegenüber;

aber c« ifi nur natürlid), baß fidj neue 93efrrebungen langfam 93afm bredjen.

Da fjat ber eoangelifdje Cberfirdicnratf) bcr größten beutfdjcn ^anbe«-

firdje c« für gut befunben, nid)t — unb Da« ift tief bebaucrlid) — au« eigenem

Triebe , fonbern, wie man annehmen muß, bcr 9totl) ge^ordjenb, auf ba«

Drängen bcr fonferoatioen Partei, biefe ^cfircbuugeu nieberjubeugen unb ben

oolföfreunblidjen ©ctftlia^en ein $a(t jujuntfen, ja, fie jum ^iüdjug ju

fommanbiren, e^c fie rcct)t im geuer gefianben ^aben. ©« fmb ^auptfäd^lid)

brei Vorwürfe, bic er ergebt unb bie ifjn ju feinem ^orgefyen beftimmen.
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Ter erfte unb fdjwerftc ift ber, ba§ bicjenigcn ©eiiUioVn, bie fidj mit

fojialpolitifefycr Ifjätigfeit befaffen , ifu; *ämt oernad)läffigten. }?ad) meiner

Uebcr^cugung ift 2>a8 eine Skfjauptung ber 93cf}örbe, für weldje e3 iljr fetjr

fdjwer werben würbe, ben beweis ju erbringen. Tie ®eifUidjen fjaben ftd) ber

fojialen Xfjätigfeit nid)t gewibmet wie einem Sport, ber ityr ©cudjt auf ifjreni

Berufe frembc £inge lenfte, fonbern a(3 einem (Gebiete, ba8 mein: ober weniger

mit ju itjrem Berufe gehört, ba3 ein HuSflu§ ityrer fcelforgerifdjen ®emeinbc=

wirffamfeit ijt unb barum nur fo oiel 3«t in Slnfprudj nimmt, wie iljncn

ir)r engerer $eruf übrig tä§t. Senn ber Cberfirdjenratl) genauer jufe^en

wollte, fo würbe er unter ben oon ifym gemeinten ©ctjUidpn wof)( jumeift

gcrabe biejenigen fmben, bie für bie rcligiöfe Siebergeburt unfereS Golfes am

CSrnftcften unb (Jifrigften mirfen unb bie ^flidjten ifjreS 5(mte3 mit ber

jirengften ©ewiffenfjaftigfeit auffaffen. Sir Ijaben wenig baoon gehört, bai?

ber Cberfird)cnratf) cnergifdje «Stritte getljan fjat, um bie tanbwirtf)fd>aftlidje

Xtjätigfcit, ju ber beute nod) oietc ©eiftlicfyc im Offen gezwungen fntb unb bie

Üe auf;erorbentlid) ftarf oou il)rem engeren Berufe ab^ietjt, ein (5nbe ju madjen.

(Sin weiterer Vorwurf ift ber, baß bie fojial tätigen öeiftlidjen fid)

mit wcltlidjcu Xingcu befaßten, über welaje bie flirre uirfjt ^ur 3d)icb3=

rtdnerin gefegt fei, ein alter, Ijäuftg erhobener Ginwanb, ben aber ber

Chlaft oon IMjo fclbft befeitigt r)atte. Tie Xfjätigfcit ber ©eiftlicben ift

biöljer wefeutlid) fojialcr unb nid)t politifd)cr Watnr gewefen. Sic fwben in

^erfammtungen bie 3tänbe in gegenfeitige 33eruf)rung bringen unb $u freier

"ütusipradje anleiten unb baburd) mit einanber bcrföf)iieu wollen. die Debatte

breite fid) um allgemeine menfdjlidjc fragen, um ba$ $erfjälim{{ oou W\d)

unb Slrm, um bie ^flidjten unb ^edjtc be$ 33cu&c$, um Sonntagsruhe, um
baä ^rbcitocrl)ältnÜ3 nad) feiner gefuubf)citlid)cn unb üttlidjen Seite, um bie

^cfämpfuug ber 9lrbcitlougfeit, um bie fragen 'nadj ber Crganifation ber

Arbeit. .Slawen einmal tcdmifdjc fragen §nr Spraye, fo gelten fidj bie

ftciftlidjeu oon fclbft im £)intergrunb unb betradjtetcu fid) lebiglid) als S?er=

anftaltcr btefer ^crfammlungcn; jur (Einberufung foldjer S?erfamntlungen gab

ilmeu bas -Kcdjt bie ^flicfyt, bie ttyatfräftige Spifce ber ct)riftlid>eu Gkmeiuben ju

lülbcn, in bereu tWittc alle bie ®eincinbcglicber intereffirenben fragen jur 5tu^-

fpradjc fommen muffen. T-cr Weiftltdjc fielit ja mofjl oon allen Stänbcn, au^erben

?lcrjtcu, am Weiften fojialcS Glenb. (£r mad)t üd) einer ^flidjtucrgeffcnbcit

fdwlbig, wenn er bie ^libcitlofen mitfcibloS tjw»gcrn läßt, wenn er nidjt an feinem

Ifjeilc bafür forgt, bap bic Slrbeittojigfeit, bie nid)t nur ein wirtb,fd>aftlid)e§, fon=

bern and) ein fittlict)e^ Ucbel ift, befeitigt wirb. $ic Arbeiter, alfo ber, wenigftcnS

in ben <5täbten, weitaus größte Xljcil ber Öcmciube, l)aben barum and) bie

(Meiftlid)cn gerabeju in eine fokale X^ätigfeit Ijineingcbrängt; unb nur diejenigen

baben ben ©eiftUd>eu ein ff^änbe weg" jugerufen, bic c$ unbequem empfanben,
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wenn bic (^ciftlidjm ben Schuglofen Reifen wollten, bic eS aber ber iRegirung

genau eben fo oerbadjtcn, wenn fie, entgegen ben tnandjefter(irf)en Elnfdjauungcn,

bie 5af>ne ber fojialpolitifdjen ©efefcgebung aufrollte. $llS Staatsbürger haben

übrigen^ bie ®eijUiäjcn baS 9lea)t — unb fogar bie Pflicht — , fidj mai>

r>oü aud) an ber politif ju beteiligen, unb fie fjaben eS and) ofjnc SScanfianbung

ber Echörbe ftctS get^an. CSS ift fein ©lud, baß bie ibealgefmntcn Greife uufercö

Golfes fidj oielfad) Don ber Politif jurücfgejogcu haben, in bem ©cfü^l, baf?

bie politif ben (Sharafter oerbirbt. Sie haben oiefmehr bie Pflicht, ber politif

in ^d^erem 3Jfaße fttttidfc ®runbfät$e jujufuhren, als eS bisher gefaVhen ift.

Xtx lefctc unb ungerechtere Vorwurf ift bcr, baR bic ©ciftlidjen bie

$?ürbc beS geiftlichen 5lmteS r»or fompromittirenben Eingriffen häufig nicht

$u nxi^ren gewußt unb ber $crfuet)ung unbefonnener Parteinahme für bie

ftorberungen einer einzelnen 23er>ölferuugSflaffe nidjt immer wiberftanben

hätten. (SS fäüt fein SWcifter Dom Gimmel; unb bap bic ©ciftlidjen ohne

fiteres als oollfommenc EotfSrebner aufgetreten wären, wirb ^icmanb be-

haupten wollen. $oeh ftub fie fdwu bind) ihren 53cmf an öffentliches Sieben

gewöhnt unb cS ift ihnen weit teicr)ter als anberen Stäuben geworben, auf

bcr 3*olfStribüne fid) mit ötefdjid ju bewegen. Sinb fie aud) anfangs tyc

unb ba niebergefehricen worbeu, fo waren nicht fie barau fd)itlb, fouberu

ber Umftanb, bat? bie Arbeiter nicht gewöhnt waren, in ihren 3>crfamn;-

lungen Vertreter anberer Stäube ju fehen, unb ba§ man Dielfach ben ®eift--

lidVn auf ben .£alS lub, waS Rubere r>crfcr)utbct hatten. £a$ hat flth fcftv

balb geänbert; bie Arbeiter haben ficr> fclbft 511 faa)lid)cr üöcljnnblung bcr

Xh^nrata unb jum ruhigcn^lnhören ber ®egner erlogen. ÜJfau hat ben fojial

thätigen ®ciftlid)en juweilen ben Vorwurf gemacht fie I)ättcn fid) bic ihnen

fdmlbigc Achtung unb (Sr)rerbietnng oerfdjcrjt. Daüou haben aufmcrffanic

Beobachter fer>r wenig gemerft. 28of)l aber haben fic gefchen, baß in ben

Ärcifen ber Satten, wo man bisher ben ©eiftlichen gegenüber fcf)r gteidjgiltig

war, wenn man fie niajt für feine 3roctfe bcnutjcn tonnte, oor bem fittlidjcu

Graft beS neuen fokalen SBirfenS ein ©efühl bcflcmmcuber ^axdji aufgefommen

ijt, weil bie behagliche Trägheit geftört ift; aber £a3 ift bod) gewiß ein f^ort;

fduitt. Xa$ bie politifchc Mirena bie größte $orud)t im Auftreten, bie rcinftc

Sauterfeit beS (SfjarafterS unb eine eble Gkfinnung erforbert, ift fclb)locrftänblich;

aber eS fiänbe fdjtimm, wenn bei ben ®cifHid)en biefc 33cbingungen iücr>t am

^heften juträfen. 3J?an muß furdjten, baß ber Dberfird)cnrathnid)t genügeub über

bie Herhältniffe unterrichtet ift, wenn er gegen bie fojialen ($eifUid)cu folctje

fdjwerenVorwürfe erhebt. Unb wenn er fie tabclt als Parteigänger einer einzelnen

iöeoölferungöflaffc in ber Slufftc Illing unbefonnener «y^rberungen, fo fd)cint

eS ihm überhaupt mißliebig $u fein, wenn $eiftlicr/c einzelne ^orberuugen bev

fdmwcheren Stänbe mit bem ®ewitt)t ihrer perfönlichfeit unterjtü^cn, aus chrift--
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liefen unb ftttlidjeit ÖcwhtSpunTten, währenb er bi^tr nidjtS gefaxt hat, wenn

öeiftliche in fonfcroatiöcu Vereinen bic 3nt<reffen ber ©runbbeft&cr bertheibigt

haben. Natürlich erfdjeint eine ftorberung Tem (eic^t unbefonnen, ber auf einem

ganj anbeten Stanbpunft fief)t. Der Antrag #ani&, ber unter ben Öeiftlidjen

uiele Anhänger hat, namentlich unter fotogen, bie felbft nebenbei ©runbbeüfc

haben, ift an unb für ftd) bodj nid)t befonnener als ba$ Streben uadj 93erfur$ung

ber Arbeitzeit, nad) ftreuger Sonntagsruhe, nad) Einführung oon Slrbetter--

au3fd)üffen u. f. tu. 2$enn man ben öcijilichcn häufig ben Vorwurf ber

Vegünftigung nnb Veförberuug ber Sojialbemofratic macht, fo fehen jeben=

falls bie Sojialbemofratcn bic (ShiiftliaVSojialcn^atS bic Sinnigen an, twr

benen fic fidj furalten. Gin Stumm ifk ihnen taufenbmat lieber als ein Naumann,

wie ia) fdwn wicberljolt ju t)örcn Welcgcnhctt ^atte. Die ^ßotitif be$ ^rei^errn

oon Stumm erwerft in ben Arbeitern ba$ JMaffenbcwußtfcin aufS Schürffte;

bie Thätigfeit ber GfjrijHiaVSojialen aber wirft, weit fic gerechte ftorberungen

begünftigen will, mitberub unb oerföhnenb.

*

Ter Cberfirdjenvatf) r)at üeffer ba$ 33e|le gewollt, aber faft muß man

fürchten, bap er unbewußt ben Angriffen ber Äirdjenfcinbc Vorfdmlb getcijtet

hat. (5r l)at — fo wirb man fagen — ben in ber SDfaffc ber unteren Stiinbe

allmählich im Sdjminbcn begriffenen ©cbanfen neu unb fräftig befeftigt, baß

bie #ird)e baju ba ift, bie 9tcd)tc ber tjcrrfdjcnbcn Staffen mit bem 9ctmbu3

ber §etligfcit ju uerfetjen unb bie Religion ihnen, wie e$ gern ^eißt, bienftbar

ju machen. (53 ift fef>r bebaucrlidj, baß bie eoangelifd)e Kirche in ihren höheren

Remtern fo wenig ftütjüing mit ben Volfäinftinften ^at. (5$ ift für jeben

s3J?cnfd)cnfrcunb, unb uameitt(id) für ben Stiften, ungemein erfreulich, ba§

bie unteren Stäube emporftreben, baf? fic banach ringen, ftd} ^tntr>cit &u üer-

fdjaffen au beu (Gütern unferer Ijochgefteigcrtcu Kultur unb 3Mlbung, baß fic

mit eintreten wollen in bic verfcfyicbencn 3njtan$cn unferer fo fomplijirtcn

ftaatlicheu, fommunalcu unb beruf lidjen Verwaltung. Tie Äirdje hat bic Aufgabe,

biefcö Streben ,}u unterftü^cu unb ju oercbcln, unb fic fdjlagt fic^ felbft an£

tfreu&, wenn fic c£ hinbert. Vebauerlid) ift e§ aud), baß bie firdjliaicn 93e=

Ijbrbcu mel)r fein wollen a($ ber ?lu3brud be$ ©efammtmiüenS ber forty, ber

Stimmung, bic in beu weitftd)tigften unb ebelftcn «reifen ihrer (^lieber hcrrfdu\

baf; fic ju leidet ftaatlidjcn unb weltlichen Vcftrebungen unb Srwägungen ihr

Chr leihen. Tic Jycuibc ber $hd)e, bic biefe ßulturmacht möglidjft in ben

.^intergrunb bräugen wollen, um ihrer Sclbftfud)t um fo mehr bic 3U9C ^

fdueßen ju laffen, haben bem (Erlaß bc$ JObcrfirchcurathcS zugejubelt; bic toarm-

ften t^reunbe beä ct)riftUcr)cn (Weißes haben ihn mit Trauer betrachtet. Tic
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33cf>örbcn fmb ja nid)t aümädtfig unb fönncn namentlid) bei einer fo fehnnerigen

:S0faterie eine ftrifte Durchführung ihrer 3?cfd)lüffc in ihrem Sinne nid)t

uerbürgen nnb erzielen. 9lb*r eS ift nicht ab^utuenben, bafj ber (Srtaf? wie

ein fReif in ber ^rü^ting^nac^t wirft, baf? er mandje junge, feimenbc Saat

oeraid)ter, mannen Schmanfenben abfcfjrerfr, HWaudjcn, ben Uebcrlcgung unb

8er$&Ctftiffc in bie ^Bewegung hineingeführt hätten, jurürff)ätt unb bap er

felbft Denen, bie um iljrc$ ©ennffenä willen ben borncuooUen Scg fojinlcu

&%fen8 weiter wanbcln wollen, (Steine in ben Scg legt. Wur eine grope

^Bewegung bcr &ircf)c, au3 ben Gräften bc3 Urd)riftcntf)unie3 tyxaitä geboren,

würbe ber 33ef)örbc beutlid) $eigcn, baj? fic übet beraten war. ^d) fürdjtc, ftc

fomnrt nic^t, unb bebaucre barum ben (Srlaß aufs Xicfftc. (5$ fdjeint, baft gerabe

in ^eutfchlanb erft noch 3rö§erc Äonfliftc fommen muffen, elje auf ben r>cr=

fehiebenen (gebieten eine 9?cugcburt uufcreS Rottes in bie &?cgc geleitet wirb,

2 angelaufen. Pfarrer £ ermann Äöfcfd)fe.
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e|8|in #inblicf auf bie ftotljlagc ber mcfteuropäifdjen, |>CjieÜ ber beuten

JjßK 2anbwiitf)fdjaft t)at bcfanntlidj ©raf Don flani& ^obangen am breijefmten

Slpril 1894 im 2)eutfd)en dici^tagc 511m erften 3)?ale ben Antrag gcfteöt, es

möge bic ©infufjr oon auslänbifdjcm ©ctreibe (mit <Sinf($lufe ber ättüfjlcnfabrifate.

nadj $cutfdjlanb 311m Monopol beS 9teidjeS erflärt werben 2)a $cutfdjlanb

aüjäfjrlid) mef>r ©eireibc oerbrauty, als es beute probiert, al')o jum 3:&eil auf

bie ^ufu^r fremben betreibe« angewiefen ift, fo würbe baS !Heid> burd) bie

SNonopolifirung ber ©erreibeeinfufjr in bie 2Höglicb,feit oerfefct, bie öon ilnn im

SluSlanb angefauften ©etreibequantitäten im ^nlanbe ju beliebig l>orjen greifen

3u oerfaufen. $iefe Eiöglicfjfeit foll jebod) oom fteitfe nia)t in fi$falif($er SBeifc

willfürlidj ausgebeutet, fonbern cS follcn bie greife burd) baS ©efefr fo feftgefcfct

werben, bafe ber fjcimifd)en Sanbwirt^fajaft ein lormenber Slbfafc ifjrcS ©etreibcS

gefi^ert fei. Die Slntragftcller gingen nämlidj hierbei oon ber im ungemeinen

richtigen s!?orau$fcfeung aus, bafc bei ber gefdjilbcrtcn Sachlage fia) ber *??reiS

beS inlänbifdjcn ©ctreibes oon bem beS auSlänbifdjen nia)t weit werbe entfernen

fönnen. Der Antrag würbe fpäter bcfanntlidj in einer etwas geänberten Raffung

311m jweiten unb brittett 2>cale bem 9?cidjstagc oorgelcgt; idj laffe jebodj, um
bie Sad)e nid)t unnötig 51t fomplisiren, bie betreffenben X^tailS vorläufig ab'

fidjtlidj unberürffidjtigt unb will midj junädjft mit bem ©runbgebanfen befd)äftigen.

35^itl man ein ridjtigeS Urtljeil über biefen Stntrag beS ©rafen &ani£

gewinnen, fo mufj man oorrjer über bie Vorfrage flar werben, was benn unter

ber heutigen s??otf)lage ber wcftcuropäifdjen Vanbwirtrjfa)aft ju oerfteben fei, benn

eö will mir fdjeineu, bafj fdjon über biefen *ßunft bie Meinungen auScinanber»

gefjcu. £aS 2Bort „
v}?oU)lagc ber l'anbwirtrjfdjaft" fann nämlidj bebeuten, bafe

ber fjeutige gefunfeue ©ctreibcpreiS nid)t metjr bie 33etricbSfoften ber Sanb*

wtrtljfdjaft 'mit ©infdjlitfj ber Steuern» beeft, fo bafc eS mirtr)fc^aft(tc^ nidjt mcljr

uiöglictj ift, bie Vanbwirtbfdiaft in ber bisherigen Steife weiterjubetreiben, ober

mit anberen Korten, bafe bie ©efaljr vorliegt, ber ©etreibebau (bie 3Wenge beS

geernteten ©ctreibes) werbe ^urürfgeljen, weil ber £anbwirtt) — wenn er über*

haupt nodj auf bie Soften fommen will — genötigt fein wirb, 311 einer minber

intenfioen (minber foftfpieligcn) S8ewirtl)id>aftung fiber3uget)en. $)aS SBort

„Wotljlage ber £anbroirtl)fd)aft" fann aber auet) einen minberen ©rab ber 9?otb,

anbeuten, nämlidj bafj bie Vanbwirtljc fid) in einer fatalen £age befinben, weil

*> Xa in bem grünten Jfjeil ber treffe gefltifcntlid) bie Meinung oer*

breitet wirb, bcrSlntragSani^ fei nid)t ernft 31t ncrjincnunb forbcreUngeb,eucrlier)eS
p

fctjien wirf)tig, oon einem ongeferjenen
sJiationalöfonomen ein ©utae^ten barüber

311 erljalten. Wad) 91 II ein, ma* wir oon bem ©rafenGaprioi, bem dürften iwtjenlolje

unb beu Herren oon iDiarfdjall unb .^amnierftein über bic eutfefelidjcn ©cfab,rcn

gehört [jaben, bic ber Antrag ^eraufbefcr)wören müffe, wirb 3Wana^ein wo^l baS

Urtbeil leljrreia) unb willfoinmen fein, ba* ber 9kgirung 9iatl| unb ^rofeffor

SUcmroädjtcr 00m Stanbpunft beS unintereffirten ©clef)rtcn über bie als gemein-

gcfabrlicü, oerfcfjricene C>auptforberuug ber beutfrfjen Slgraricr fällt.
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ftein ^rofgc bcr gefunfenen ©etreibeprcife nic^t mec)rin her Vogcfinb, eine angemeffene

SBctjinfung bcr ÖJütcrpreifc aus ihren Cänbereien ^eraudjuroirt^fc^aften, unb ba($

He beö^alb auch nicht mer)r im <2>tanbe finb, bic ^infcn i(jrer Qirunbfchulben auf-

zubringen. £$n biefein ^atte lautet benn aua) bie weitete Schlußfolgerung gauj

anbete. SBaren nämlich bie Satibwirttje (o unoorftchtig, ben Söerth bes ©oben?

auf ©runblage bcT früheren höheren Gmterpreife $u beregnen, unb haben Tie

bemgemäfe ihre Canbgüter au treuer erworben, fo mögen fic jefet in ihren $efchöft?'

büdjern bie Gerthe itjrcr tfanbgüter entfprechcnb herabfefeen — „abfdjreiben" —

,

unb wenn fie fid) nic^t im ©efifc ihrer Hilter erhalten fönnen, nun, fo muffen

fte bie fironfequenjen ihrer Unborfichtigfctt tragen. $)ic ®üter biefer „fapital*

fehwachen" Sanbwirthe werben unter ben Jammer fommen unb Don „fapital=

fräftigeren" "»ßerfonen erworben werben, bie — weit fte ben @runb unb ©oben

$u billigeren greifen erworben ^aben — ihre Rechnung beim ruhigen ftort^

betrieb ber Canbwirthfchaft fcfjon finben werben. G? wirb alfo nach biefer, bc«

fonberS in £>änblcrfrcifen geseilten SNeinung fid} lebiglich ein ^erfonenwedjfel

uoU^ie^en; bie untauglichen Vanbwirthe werben auSgcftofecn, anbere, tüchtigere

Scanner treten an it)re Stelle unb im Uebrigen 6leibt 2lües beim Slltcn, b. h-

bie £anbwirtf)fdjaft wirb nad> wie uor in ber bisherigen $£eife ruf)ig weiter bc*

trieben werben, — ein SHücfgang ber ©etreibeprobuftion ift nicht gu befürchten.

Unterfudjen wir, ob biefe aweitc, rjarmtofere frorm ber 9?otl)lagc ber

Vanbrnirthfctjaft thatfädjlich fo lja?mlo£ ift, wie fte auf ben erftett ©lief ju fein

fcheint. 3un^<hft ift ber Sa&: „bie untauglichen SSMrtljc mögen auSgcftofecn

unb burch tüchtigere (fapitalfräftigere) erfefet werben", ^war fct)r leicht au?gc^

iprodjen, feine Durchführung aber ~ namentlich, wenn matt erwägt, welch im»

fäglidje? Sßcb, bamit über ßelmtaufcnbe oon Familien gebracht wirb — feine?

weg« roünfcfjenSwertlj. ferner ift bic 2iubf)aftation oon .ftefmtauicnben ücm

£anbgütern burdjaus feine Angelegenheit, bie lebiglich bie Vanbwirthe berührt.

Der ©runb unb ©oben gilt Bcfartntlict) in allen Säubern al? ba? ficherfte Unterpfanb

unb ift fpe^icll in Mitteleuropa mit 2)cilliarbeu (jtjpotljefarifch belaftct. (*ine

maffenhafte Subljaftation oon Sanbgütern — befouber? unter beu heutigen Um*
üanben, wo ber fyxeiä ber Qanbgüter in feinem richtigen ©erl)ältnifj 31t ihrem

GttTag mehr fteht — müfjtc bafjer ben 'tJJrei? be? ©oben? auf ein unerhört tiefe?

9tn>eau herabbrüefen unb bie §olge rncrOon wären unermeßliche ^crluftc für bie

£>upothcrargläubigcr, beren ^orberungen bei ben ejefuttuett ^erfäufen $um guten

ausfallen würben. Unb bcr Sdjlufjcffcft einer folchen foloffalen Wgrar;

frift3 wäre nicht? Slnberc? al? eine beifpicllofc ©ercicherung einer $>anbuoU Spc*

fulanten ober CMbbefifecr, bie bann bie billigen Oiüter auffaufeu würben, — auf

Soften ber bisherigen ©efifccr unb ihrer (Gläubiger.

Ueberbic« aber erfcheint c? mir mehr al? fraglich, ob bie £adje mit einetn

berartigen ^crfonenwechfel auch ettbgiltig abgethan wäre, b. h- ob virfjtig ift,

bafe bie Sanbwirthfdjaft nach wie Oor in bcr nämlichen Steife wie bisher ruhig

weiter betrieben unb ob nicht ein empfmblichcr JHücfgang ber Oietreibeprobuftiou

eintreten würbe. Denn einmal ift bic ^aubwirthfehaft fein fo einfacher ^ro-

buttionjweig wie bie ^nbuftrie. Cb ein angel)cnber Wafchincnfabrifant ober

em angehenber ©aumwollfpinner ftch in Gnglanb ober in ^Bulgarien, in Schweben

ober tu Italien etablirt, ift in tedmiieher ©ejichung iwa? ben rvabrifationproaefe
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anbelangt) ooüftänbig gleichgiltig, benn bie 93chanblung be$ EifcnS unb ber

©aumwolle ift im SJcften rote im Cften, im Horben wie im ^üben bic näm«

lidje. ©anj anberS ift e$ aber beim ©etrieb ber Sanbwirthidjaft. £>ier genügt

bie theoretifdjc Senntnife nicht, ber 2fiann mufe auch bie Eigcntbfimlicbtcit feiner

Q3runbftücfe unb ben Eharafter beS SlimaS unb beS 3Bettcr$ in ber betreffenben

OJegctib fennen unb biefe Seuntnife fann nur auf ©runb langer Beobachtung

unb Erfahrung erworben werben. SBürbe alfo tbatfächlidj ein fo roeit gehenber

%>erfonenwcchfel in ber Öanbroirtbfcfjaft ftattfinben, fo waren — bi$ bie nöttugen

Erfahrungen gefammelt finb — flahllofe ÜDiifjgriffe unücruieiblid} unb bie ^olge

bieroon wäre aller SStohrfcljeinlichfeit nach ein Qafyxt h'nburdj anbauernber, inehr

ober weniger empftnblia^er Ausfall an ber Ernte.

iMel wichtiger als biefeä fd>eint mir jebodj ba$ folgenbe SBcbenfen. Xit

neuen Erwerber ber £änbcreicn fönnen fidj — weil fie tr)re ©üter im Sub*

baftationwege, alfo oiel billiger, erworben unb weil fie ferner bei ben Erefutioii'

oerfäufen einen guten 2t)eil ber ^iwotbcfarfcljulben abgeflogen haben — mit

einem geringeren (Mbcrtrage it)rcr Vanbwirthfdjaft jufriebengeben. Qn ^olge

Deffcn fönnen ftc oiel leichter als irjrc $3efitworgänger auef) bort &u einer ejten«

fweren $3cwirtf)ict)aftung übergeben, wo biefe mit einem geringeren ©elberlrcge

ber Canbwirtbidjaft oerbunben ift 5>ie ertenfioere SBcwirtbfdjaftung bebeutet

aber einen geringeren 'JJaturalertrag be§ 33oben$, b. f). ein geringere^ Guantum
oon Mabrungmittcln für bie ©coölferung. SHit furjen SBorten: idj wäre gc^

neigt, anzunehmen, bafe auch ber fa^eiubar fo unwefentlidje „^erfonenwcchfcl in

ber tfanbwirthfdjaft" un$ oor einem JRücfgangc ber ©ctreibevrobuftion nicht ju

bewahren oermöcbte, bafo alfo ein föücfgang in bem bisherigen ^Betriebe ber ?anb-

wirtbfdjaft mit Wotbnjcnbigfcit eintreten mufj, wenn nidjtS geflieht, um bem

Vanbmann einen lobuenben Slbfafe feiner ^robuftc $u fid)crn.

beiläufig bcinetft, glaube ich, bafe c$ noch auti einem weiteren ©runbc

nicht wof)l angebt, bie heutige SlgrarfrifiS mit bem öebanfengange ab^uthun:

„Xic Vanbwirtbc haben leichtfinnig gehanbelt, benn ftc höben ihre ©üter ju

theuer erworben, ergo mögen fie jefct bie folgen ihre« ScichtfinncS tragen."

Xte Vanbgfitcr würben allcrbingö oon ihren bewiiflcn SBefifeern — wie bic Gr*

faljrung beweift — oiel *u theuer erworben unb £a$ war unftreitig ein gewal»

tiger fehler; allein für biefen fehler ftnb nicht bie heutigen ©runbbefifccr Oer*

antwortlich 511 machen, bic in gutem ©lauben gehanbelt unb ben SBcrtb ber £än<

bereien auf Örunb ber bisherigen ©ctrcibcprcife berechnet haben. £a£ $cr-

fchulben trifft oielnicfjr bie ©efammtbeit, weil fie baS ooüe ^rioateigentbum am
Wrunb unb SBobcn jugclajfcn bat, währenb ber 93oben ein Cbjcft ift, ba$ nach

meinem dafürhalten nie unb nimmer im freien Sßrioatcigcntbum ftehen füllte,

loeil gar fein wirtbfdjaftlicbcsr» 93ebürfnife nach einem foldjcu oorliegt. Eigen*

thum ift bcfnniitlirf) baä Wccf)t, eine Sache nach Belieben ^u gebrauchen, 311 oer*

brauchen unb jeben ^weiten oon bereu Söcnuftung au^ufchlicfecn, unb eine fo

weitgcljcube 33cfuguiö mufj bem SDfcnfchcn — wcnigftcnS an gewiffen Sachen —
Aiigcftanbcn werben, weil fonft ber 2J«enfch nicht ejiftiren unb ft<h triebt frei be-

wegen fann. 2 od ich übeihaupt (eben, fo muß ich °*c 55cfugni6 hQbeu, mir

biejenigen 9iahrungmittel, bic snx Erhaltung meinet Öebcn^ nothwenbig ftnb,

auöfchlicBlich anzueignen, unb eben fo fann ich m£*)l fthreiben, wenn id> bie Jintc
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in metner geber nicht au^f c^ltc^lic^ für mid^ oerwenben barf. SUlgcmein aus*

gebrücf t : wenn mir überhaupt ejifttrcn unb menfdjenwürbig ejiftiren wollen, fo

muß tybev oon uns bie ©cfugnife fyaUn, eine ganje SRcihc t>on Slrtifcltt aus-

schließlich unb nadj feinein ©eltcben 31t benufcen. Unb ba mit ber 33cnufoung

in ber Siegel bie tfbnufeung untrennbar öerbunben ift, fo mürbe, biefem wirtlj*

fdjaftlichen SBcbürfnift entfpredjcnb , bie ^nftitution beS ^riDatcigcuthuineS juri«

ftifd) fonftruirt. 3S?o baljer bie 9lbnutyung beS betreffenben ©egenftanbes nicht

fo rafdj eintritt unb 100 man ben ©cgenfranb nid)t beftänbig gebraust, ift baS

i>rioateigentbum an biefem ©cgenftanbe nicht nothroenbig. £>icfc Goentualität

fann fogar bei Kleibern eintreten, mic beifpiclewcifc bei beut ftrönuugornat beS

Regenten, bei ben ^(Cßgcwanbern ber ^riefter, ben ßoftümen ber Sdjaufpicler

u. f. m., bie in ber $cgel beim auch nidjt sPrioateigent^um biefer "^erfonen finb.

Unb nun betraute man ben ©runb unb 93oben, bei bem ein Verbrauch

oon Dorn herein gänzlich auSgefchloffcn ift. £aS weitcftgeljcnbc ^cbürfnife, baS

gegenüber bem 33 oben übeiljaupt auftreten fann, ift, bafe mir, fo lange id) lebe

— unb eoentueß nad) meinem £obc meinen Angehörigen bis in baS entferntefte

©lieb — baS $echt $uftcf)cn foll, gewiffe ©runbftücfe nad) SSclicbcn ,^u benufcen

unb jeben Reiten üon &c*c" SScnufcung auS$ufchlieftcn. SSßcnn mir aber bas

(Mefefc norfj überbicS bie ©efuanife einräumt, biefc ©runbftücfe nad) belieben ,51t

„verbrauchen ', fo ift £aS ein SEibcrfinn, weil es unmöglid) ift. 2o triuial

unb felbfttoCTftänblid) biefc Söahrfjeit flingt, fo ift fic bodj unbegreiflicher Steife oer*

lannt worben, — unb biefc 3?crfcnnung hat fia) bitter gerächt.

?(uS ber £hatfadje, bafe für ein eigentliches — „freies" — GigcnthumS-

red)t am C9runb unb 93oben fein wirthfchaftlidjcS Skbürfnifj oorlicgt unb bau

ber fogenauntc ©runbbefifcer, ftreng genommen, (ein wcitergehcnbcS ^ntereffe \)cit,

als baß ifjm auf eine mehr ober weniger eingcfc§ränfte (ober ouSgcbchntc) $c\t

bie auSfdjlic&liche unb möglichft uneingefchränfte Verfügungsgewalt über bie frag

liefen ©runbftücfe $uftehcn fottc, ergeben fidj jmet wcfcntlidjc STonfcqucnjcn.

(frftenS muß eine öffentliche ©eroalt ba fein, bie bie 3 l,t0ci t» »9 *>cr ©runbftücfe

an bie einzelnen ©runbbefifoer (ober au bie betreffenben Familien) nad) irgeub

einem beftimmten 2ftobuS beforgt unb ihnen bie ausfdjlicfclichc Verfügung über

bie ©runbftücfe ftchert. 3)afe biefe „öffentliche ©eroalt" nur ber 2taat fein fann,

bebarf feiner weiteren SfuSeinanbcrfefcung. $m Mittelalter übte biefc ©croalt

bekanntlich ber König als oberfter ScrjnSherr unb in ber Spradjc ber bamaligcn

3ett hic& D°fe bfm oberften £eImSherrn baS „dominium eminrnss", baS „Cbcr*

£igenthum" ober baS „Gigentljum an ber Subftanj" beS 93obcuS suftcljc, mäh*

renb ber 33afaU lebiglid) ba^ „dominium utile", ba? „Untcr-CSigenttjuni", baS

„erbitte iRufoungeigcnthum" befafj. ^rocitenö: roenn nach ber iVatur ber £inge

bem ©runbbeft^er nic^t mehr ^ugeftanben roerben fann ni-3 bie auf eine längere

ober fürjere fReihc oon 3°^"" eingefchränfte, auefd)ltcBtid)e (unb im Ucbrigeu

mehr ober weniger freie) 3?erfügung$geroalt über „feine" ©runbftücfe, fo folgt

baraud — unb 3)ad ift eine überaus fdjrocrwicgcnbc Monfcqueni — , bafe man

bon $5em, ber ©runbftücfe $ur 33enu^ung erwerben will, billiger 2£ci)c nicht

mehr forbern fann als ein jährliches $(cquioalcnt, einen jährlichen sJ?ad)tfchitIing

unb allenfalls ein mäßiges GinftanbSgclb, ein ..Laudomium", aber feinen Staufs

fchtlfing. 2)iefer überaus wichtige Umftanb würbe überfehen. 3)ie frühere „@e-
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bunbcnbeit" be« (ikuubbeftyc« mürbe Aufgehoben, bic ©runbbcfifcer würben 311

„freien (Sigenthümcrn" ihrer £änbereien erflärt unb bie $o[$t baoon mar, baß

fte |uh nunmehr iljr „freie« ©igenthum" im gaOe be« <ftut«ocrfaufe« oon ihren

Vcfifcnachfolgern fc^r gut bcialjlcn ließen. So befamen bie i'anbgüter einen Vcr*

fauf«rocrth unb biefer mußte — fo lange in ££olgeber mangelhaften tfommunifation-

mittel ein Transport oon Vobcnprobultcn auf weitere Entfernungen nic^t möglich

mar mit mattem attfdjer Wothwenbigfcit in bem SJiafte fteigen, mie mit ber

Zimehmeuben Vcublferung bie Nachfrage naa) Vobcnprobuftcn mudj«.

Vcfäßcn wir fein „freie« ©runbeigenttjum", b. h- befänbe fich ber ge-

dämmte Örunb unb Voben im fogenannten Cbereigcnthum be« Staate« unb

ftänben bie Qrunbbcfifrtt in einer 2(rt oon (ben mobernen Vebürfniffcn ange^

pafctem ) ^ad)t« ober Erbpacht VerhäUniß jum Staate, fo märe bamit eine überaus

bequeme £>anbhabe geboten, um ber heutigen 9cotfjlage ber tfattbmirthfchaft abzu-

helfen. Ter Staat brauste nämlich nur ben ^achtfehilling ber Sänbcrcien ent-

jpredjcub herabzufefren ober zettweife ganz aufzuheben, um bie wefteuropäifchen

V'anbroirtfjc gegenüber ihren günftiger fituirten VerufSgenoffen in 9?ufclanb.

Rumänien, Serbien, Slmerifa, ^n&ien u - f- w. fonfurrenjfähig 31t erhalten, ^n
Englanb oollzog unb ooHzicl)t fich befauntlia) ein berartiger s}>rozcfe, jmar nicht

auf Soften be« Staate«, wohl aber auf Soften ber großen Sanblorb«, bic ihren

Pächtern mehr ober weniger weitgehenbe Nadjläffe am ^adjtfchiHing zugeftehen

mußten unb noch ferner z»geftchen muffen.

Un« auf bem europäifdjcn ^eftlanb ift biefe« ?(u«funftmittcl (oon Oer'

hältnifmiäfjigmcnigcn 2lu«nahmcn abgefehen) benommen, weil mir nur „freie ©runb»

eigenthümer" fettnen. Unb weil unfere 9iecht«orbnung bie ^uftitution be« „ freien

©runbcigenthumcS" feunt unb cS geftattet, baß ^rioatperfonen ba« „Eigentum"

an 03runbftücfcn fauflicf) ober fonft ermerben, enoächft uuferen Staaten bie Ver-

pflichtung, bie Qkuubbeftycr, bic im beften ©lauben unb im Vertrauen auf biefe

9iecht«orbmmg bie heutigen greife für ihre i'anbgüter bewilligten, gegenüber ber

erbrurfeuben tfonfurrenz jener billiger probu^irenben oftcuropäifd)en unb über*

fecifd)cn Vanbcr 51t fehlen. Unb Da« (ann — fo wie bie $>inge heute nun

einmal liegen — nur in ber Steife gcfcfjehcn, bafj man ben Sanbmirthcn einen

angemeffenen ^rci« ihrer sJ>vobuftc fiebert.

Die Verteuerung ber Vobcnprobufte — unb bamit finb wir bei bem

Wcfentlichften
sJ>unft be« Antrage« tfanifc angelangt — bebeutet jebotfj eine

Verteuerung ber Lebensmittel für bic nicht Lanbwirthfchaft treibenben ßlaffen

ber Vcoölferung; unb in unferer auf ber Örunblagc be« ^rioateigenthume« unb

ber ^nbioibiialmirthichaft aufgebauten Volf«wirthfdjaft fc^cint eine Verteuerung

ber Lebensmittel eine Sdjäbigung ber übrigen VeoölferiingStlaffen <fpcztett ber

iubuftricllen Arbeiter) 311 (fünften ber Öanbmirthc ju bebeutcu. $n DCr *om

^Reichstage zur Vcrathung be« Antrage« Sanift eingefefcten Siommiffton würbe

beim auch biefer Umftanb oon ben fozialbemofratifchcn 9Jiitgliebern fofort heraus-

gegriffen unb als wcfcntlichftcS xHrgument gegen ben Eintrag in« treffen geführt.

Namentlich würbe oon biefen 3)(itgliebem immer barauf hi"9fu>' eien, bafe bie

geplante Vertfjcucrung be« betreibe« am ©chwerften auf ben Slrbeitem laften

unb lebiglich ben großen QJutsbcftycru zum Vortheil gereichen würbe, weil nur

biefe ben größten Zfycü iljrer Cirnte 511m Vcrfaufc bringen, wätjrenb bem fleinen
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ÖrunbGefifrcr, bein 33auern, her ben größten £ljcil ber erhielten SBobenprobufte

in ber eigenen S£irtljfd}aft öcrbraudjt, ber ©etretbepreis fcljr gleidjgiltig fein fonnc.

@$ liege baljer (Dorn Stanbpunft ber Soatalbcmofratio gar fein Slnlafc oor,

für ben Antrag be$ ©reifen Scanifc cinjntreten, »eil man oon bem armen Arbeiter

unmöglich forbern fönne, bafc er fein 3djtparjbrot treuerer bejatilc, nur bamit bie

rcidjen Herren in „Oftelbien" nad) roie oor «Seft trinfen «nb Sluftcrn effen fönnen.

^e^en roir un« einmal biefe „©egünftigung" fpeaiell ber grofeen ©ruiüV

bcfi^er auf Stoftcn ber (Storcibefonfumenten, gana 6efonbcr$ auf Soften beS Arbeiters,

nä^er an. 3u biefem ©eljufc miiffen mir allcrbingä einen furaen ^tuöflug nad)

Utopien ober Qtarien unternehmen. 3£ir leben nämlid), mie betannt, in einer

inbioibualiftifdj organifirten ©olteroirt^djaft, in ber ^cber (in ber Siegel) nur

für fidj unb bie Peinigen forgt uub nur bann für frembe ^3erfonen tfyätig ift,

wenn iljm Dies einen 2?ortfjeil bringt, b. f). menn er hierfür beaafylt roirb. Daburd)

ift un$ a6er ber 93luf auf ba$ öanje berloren gegangen. 2öir fe^en nur Vanb«

wirttye, ©croer&ctrcibcnbe, Sierate, Slboofaten, ftünftler u. f. ro., tura mir feljeu nur

^nbioibuen, bie 6eftrebt finb, a» erroerben, roir fragen mof)l audj banadj, ob biefe

ober jene klaffe üiel ober roenig erroir&t, aber mir fjaben oergeffen, bafe ade biefe

roirtf>fd)aftenben ^nbtoibuen eine „$olf£ M
»$ßirtf)fdfaft barftellen unb bafe ber

3roe<f aller biefer unaäfjligen (£inaclnrotrtt)fdjaften nur barauf funauöläuft, ben

©cfamrotbebarf beä SJolfeä in m&glidjft rationeller 3Bcifc 511 beefen. Ucbcrbicö

roerbeu tyeutc alle SranSaftionen amifa^en ben Ginaclnen burdj (Mbaalilungcn

oermittelt unb bie roirtljfdjaftlidjen Vorgänge merben un£ bitrr^ biefcä Dflaroifdjcn-

treten be3 (Selbes oerfdjlciert. Dem gegenüber fjat bie ftationalöfonomtc au

aeigen, mie bie rotrtfjfdjaftlidjen Vorgänge fjiutcr jenem „®clbfd)lcicr" in ätfirf-

lid}teit auefetjen. Der 2Biffenfa)aft ber 9?ationalöfonomic fällt r)tcr eine gana

analoge Aufgabe au, mie fic bie Sluatomic unb ^frojtologic gegenüber bem ani=

malifdjen Crgani$mu$ au löfen f)at. ^Bic cg bie Aufgabe biefer betben Riffen»

föaften ift, bie einzelnen Organe beS ßörpcrS au bcfdjrcibcn unb beutlid) a» aeigen,

meiere 5un'^0n ^nen aufäfft, mie fic auf cinanber mirfen unb mie fic alle

au fammcu nur bem einen 3™^ bienen, ba$ tfeben be£ Gtoiammtorganiäinu*

au erhalten, eben fo r)at bie 9?ationalöfonomic 511 aeigen, mie bie ucrfdjicbencu

(£inaelnroirtf)fd>aften in einanber greifen unb mie fic, alle aufammengeuommen,

nur bem einen Qwd bienen, ben ©efammtbebarf bc3 5*olfc$ $11 beefen. 3U

biefem 33el*ufe tnufj man ftctä bie ©olfaroirtfyidjaft al$ einen ($c{ammtorgani£mu*

betrauten; unb Da« tritt am Dentlidjftcn au Sage, menn man fidj ein gana

fommuniftifdjeö ©emeinroefen, ein Utopien ober $faricn, ücrgcgcnioärttgt.

Pehmen roir alfo an, ba& bie Utopier etma a»t 3cit ber Hölfcrroanberung

ober fonft auf ber noc^ bünn beoölferten (Srbc ^erumgemanbert feien, um fefte

So^nfi^e a« fua^en, unb bafe fic, naa)bem [\c fia? überall grünbüdj umgefeljen

^aben, fia^ auf bem ©oben be$ gütigen Dcutfcfjen
N
Jieid)ed nicbergelafien fjätten,

rocil fie fanben, bafc ßanb unb Slima itmen befonber« a»faflfn- fyabcn fic Da«
einmal getfjan, fo muffen fic aud} bie ^ux ©etreibeprobuftion crforbcrlicftc Arbeit

willig auf fid) nennen, aua) bann, menn fic auf if)tcn früheren SSöanberungcu

bie (frfafjrung gemalt hätten, bafe in wärmeren ober fruchtbareren ^änbem bie

namlidje ©ctreibemenge mit einem geringereu Slrbcitaufroanb gemonnen roerben

fann. Denn fie (mben eben gefunben, ba& ber yfac^tljcil ber geringeren ©oben«
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frurf>tbarfeit in Xeutfdjlanb burd) irgenb reelle fonftige 9?ortheile, bie ihnen ha«

Saub bietet, mehr al* aufgewogen werbe. 3m Saufe ber ^Q^r^unbertc roachft bie

93eoiHferung auf etwa breifcig biö oierjig Millionen Seelen unb batnit fteigt aud>

bie auf bie (Metreibcgeminuung gerichtete Arbeit, benn bie mangelhaften ftommuni*

fationmittet geftatteu feinen weiteren Iransport bon SBobenprobuften unb e*

muß bem ©oben nun eine um |"o oiel gröfeerc Sttenge oon betreibe abgerungen

werben, um bie zahlreich geworbene 93coölferung 31t ernähren. C* folgt eine

,>cit ber oerfd)iebcuartigfteu (Srfinbungen. (iifenbalmen unb Xampffdjiffe werben

gebaut unb nun bringen bie Utopier plöfclicf) in (Erfahrung, ba& ba* in 9rorb*

amerifa tebeube ^olf ber vstoricr unermeßliche Quantitäten oon (betreibe mit

ungefähr ber Välfte ber in Utopien hierzu erforberlidjcn Arbeit er$eugen unb

nad) Utopien liefern fann. Cb wol)l bie Utopier ft<h jefct fagen werben: „"Jtfenn

bie ^tarier bnö (betreibe mit ber Hälfte berjenigen Arbeit probieren fönnen,

bie wir 511 biefem Schüfe aufweubeu müffen, fo wäre es oon unferer 2eite eine

^erfdjroenbuug ber nationalen Slrbcitfraft, wenn wir unfer ©ctreibe in ber bis-

her gewohnten iltfcifc gewinnen wollten. 5S?ir werben oon heute ab nur mehr

bie halbe Arbeit an bie $ctrcibcprobuttion wenbeu. 3,öar werben wir einen

ff br bebeuteuben Ausfall an unferer (Srnte haben, allein Da* fchabet nicht*,

^ir werben nämlich bie in ber Sanbwirtljfchaft frei werbenben 9lr6citfräfte in

ber v\ubuftric bcfdiäftigcn unb werben auf biefe Söeife eine grofee beenge xwn

oabrifuten für beu (yrport Ijerftellen, mit benen wir ba* billige ifarifche (Me=

treibe erwerben werben."

Ta* ift in finden Korten bie 3)arftellung be* Vorganges, ber ftd) ab-

fpielcn muf}, wenn Xeutfcfjlanb nicht* tl^ut, um feine Sanbwirthfchaft ju halten,

b. I). um feinen Vaubwirtbcn einen lohnenben ^Jrei« be* ©erreibe* 31t ftehern.

Tic 3lmerifaner liefern ein billige* (betreibe nach $)eutfchlanb «nb bie beutfehen

.Monfumcntcii wollen „fclbftticrftänblich" ben frühereu hohen ^ßrciö für bas beutfehe

(betreibe nicht mehr befahlen, weil eben ba* amcritanifcfjc ©etreibc um fo Diel

„billiger" ift. Ta* beutfehe betreibe aber ift theuer, weil ber beutfehe Sanb-

wirth fehr oiel Arbeit aufwenben mu&, um feinen ©runbfiücfcn fo oiel ©etreibe

(Skwcnprobufte't abzuringen, wie er braucht:

1. um feine gelber wieber mit Saatgut beftcllen 511 fönnen,

2. bamit er felbft mit feiner ftamilte, feinen Arbeitern unb feinen Wufcthiercn

bis vir midjften lernte leben fann,

3. bamit er feine Steuern entrichten fann unb

l. bamit er feine (Staubiger befriebigen (b. h- bie 3*nfcn feiner ^Upothefar*

fdjulben aufbringen") fann.

5\?irb bem beutfrfjen Vanbwirth bie $ur Grjiclung biefee (betreibe* erforberliche

Arbeit nicht oergütet, fo fann er feine gelber nur mit einem geringeren Arbeit»

aufwanbe beftellcu unb bann muß eben bie ernte notljwenbig eine geringere

werben. 33cftcllt aber ber beutfehe Vanbwirth feine gelber mit weniger Arbeit,

fo werben überbies fo unb fo tucle lanbwirthfehaftliche Arbeiter entbehrlich, unb

ba biefe Ceute natürlid) and) leben wollen, fo bleibt ihnen fein anberer 2lu*meg

übrig, al* in ber $nbnftrie ein Untcrfommen $u fudjen, wo burd> biefen maffem

haften Slnbrang neuer Wrbcitfräftc ein empfinblichcr Xrucf auf bie Söhne ber

bisherigen Arbeiter ausgeübt werben mufe. Unb biefer £>rucf mufo um fo cm-

Digitized by Google



-

pfinblicher werben, al* e* bcn ^nbuftrictten unmöglich gelingen fann, fofort

neue Äbfafcmärtte 511 erobern unb ben Gjport ihrer Cnraeugniffc beliebig au*3u*

behnen. De* ^ßubel* Stern alfo ift: bie in ber ^anbrnirt^fetjaft bcfcfjäftigten

Sfrbetter , bie bireft für bie (Ernährung ber Veöölferung tfjätig finb unb beren

Slrbeitprobuft fomit be* Slbfa&e* unbebingt ficfjcr ift, foUcn 311m guten Sfjcilc

au* biefer ^robuftion ^erQu^ge^ogen unb in ber ^nbuftrie oermenbet werben,

wo fie ^robufte ^erftellcn, beren $tbfa& fraglich ift unb in bem 5Dcaße fraglicher

wirb, in bem bie fremben S5ölfer beftrebt finb, itjre eigene ^nbnftric nact) Gräften

51t heben unb ben Import freniber ^abrifate entbehrlich 311 machen.

Daß Derartige* Don ben Vertretern ber fo3ialbemofratifcr)en Partei, alfo

oon ben Vertretern ber Arbeiter, befürwortet unb gewünferjt werben fann, müßte

unbegreiflich erfcheinen, wenn man ntcr)t müßte, baß e* ba* Veftrcben biefer

Partei ift, möglict)ft breite Schichten ber Vcoölferung 511 proletarifiren, um auf

biefc Steife bie Herbeiführung be* fo^ialbemofratifchen Volfsftaatc*. ber ^ufunft

nach Gräften 311 befchlcunigen. Cb eine folct)c *£aftif, bie eine Verfchlechterung

ber tfage ber wenig ober nicht* befifcenben klaffen r)crbctroünfd)t unb bie bereit

ift, $>unberttaufenbe ber eigenen ^arteigeuoffen (jin^uopfern unb bem Glcnb prei*«

$ugebeu, nur um ba* Don ber Theorie fonftruirte ^ufunftibcal möglichft balb

^erbeijuftihrett, — ob eine berartige 2aftif richtig unb auf bie Dauer tuiltbar

ift, erscheint mir einigermaßen fraglich- Die fojialbemofratifche Partei beweift

bamit nur, baß fie bie echte unb unocrfälfchtc £odjter ber mancfjcfterlich liberalen

• freifinnigen) Partei ift, ba fie, wie biefe, ba* „^rin^ip" Ijühcr ftellen 311 follen

glaubt al* ba* S5?or>l ober 2öct)e ber eigenen ^arteigenoffen. (Jinc Partei aber,

bie fo hanbelt, muß über furj ober lang ihren Slnljang ocrlieren. <$)a fct)cincn

wir bie englifchen Arbeiter weit flüger 3U tianbeln, wenn jtc gar fein „^rii^ip"

auffallen, fonbem lebiglich ba* eine ^iel mit eiferner fionfequeu^ Verfolgen, irjre

Sage nach Gräften 3U uerbeffern, unbefümmert barum, ob ihnen im gegebeneu

ftaöe bie ^i[fcreict)citbc £>anb oon „recht?" ober bon „linf*" geboten wirb.

STuch bie weitere Behauptung ber Vertreter ber foäialbemofrattfchen Partei,

baß ber Eintrag be* ©rafen Sanifc nur ben großen yanbmirthen nü&cn würbe,

bie ben größten ihrer @rnte regelmäßig uerfaufen, itidjt aber ben fleincn

Vauem, bie nur geringe ©etrcibequantitäteu 311m Verläufe bringen unb ben

größten ihrer Sobcnprobufte in ber eigenen ^trthfehaft unmittelbar ücr>

brauchen, beweift mir nur, baß bie sperren ba* gefammte wirthfchaftlichc Veben

noch immer burch bie prtöatwirthfchaftlirf)c Vrille ber alten ortljobor.* liberalen

nationalöfonomifchen Schule betrachten unb baß e* ihnen noch "ifh* gelungen

ift, fich 3U einer richtigen „Polf*
w
»mirthfchaftlichcu Vetradjtung ber Dinge empor*

unb burefouringen. Die Utopier würben in gcrabe3it fclbftmörbcrifctjcr Sßeife

öorgehen, wenn fie ihre ©etreibeprobuftion einfehränfen unb ihre ^nbuftrie er*

weitem wollten, um mit bem ^lu* ihrer ^nbuftrieprobiifte ba* „billigere"

itarifer)* (betreibe im iaufdjwcgc 3U erwerben, weil fie baburch bie gefiederte

Ernährung ihrer gefammten Vcoölfcrung in ^rage ftellen würben. Der fo^ial-

bernofratifche Volf*ftaat ber 3ufunft w& xc aüerbing* gegenüber bem „gan3"«

fommuniftifchen (Staat ber Utopier nur ein „halb" fommuniftifchc* ©emeinwefen,

aber er müßte nach ^ipfer Dichtung hin genau in ber nämlichen 2£ci|"e Porgehen

wie ber <Staat ber Utopier, weil bie SRegirung tyn wie bort bie Verpflichtung
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hätte, für bic Dccfung bc« ©efammtbebarfc« ber SBeoölfcrung ju Jorgen, unb

botjcr in crftcr Weihe auf bie Sicherung bcr Ernährung brr 53eoölfcrung, olfo auf

bic Erhaltung ber (jeimifdjcu l'anbwirthfchaft, bebaut fein müftte. 3&enu e« fidj

aber um bie „Erhaltung ber yanbrnirthichaft" honbelt, bamit bic Ernährung bcr

©eöölferung gefiebert fei, bann fommen in erfter SHeihe bie „gro&en" tfanbwhthc

in t^rage, weil nur fie im Stanbc fi,,ö > ben größeren $fjeil ihrer Ernte jur

Ernährung ber ftäbttfdjcn (ber ftnbuftrieO SBeoölferung abzugeben. Die Keinen

Vanbwirtlje, bie ihr (betreibe felbft »erwehren, fommen für bie Ernährung ber

©efümmtbeoölferung bodj nur in $mciter SHcirje unb nur infofern in örrage, al«

fie für bie Stillung ilnre« £mnger« unmittelbar felbft forgen unb nid)t al« 9uich*

fragenbe narf) ©erreibe auf bem 9Narft erfechten.

$i« hierher ift $lllc« flar, b. h- id) ^alte ben Äemgebanfen be« Antrage»

flauift, bafe ber ©ctreibeprei« gehoben werben müffe, um ben tfanbwirthen einen

lotjncnbcn Slbfafc ir)rcr sJlrobufte 511 für einen unbebingt berechtigten,

weil bie Erhaltung ber ^eimifa^en Vanbwirthfdjaft nid)t nur im Qnicreffe ber

i'anbmtrtfjr, ionbern in bem ber ©efammtbeöötferung unb fpejiell auch ber Arbeiter

gelegen ift. Dagegen ift bie Einflcibung biefc« ©cbanfen«: ba« SBcftreben, ben

©etveibeprei« im ^nlanbc burefj Schaffung eine« Einfuhrmonopole« au beben,

befrembenb. Dafe bie Slnrragfteller gerabe auf bie ftbee nerftelen, ihr ^icl burd)

Schaffung biefc« Monopole« 3U erreichen, crtlärt fich burdf folgenbe llmftänbe.

Durch bie in ben fahren 1W2 bis 18<>4 jmifdjen ^cutfc^lanb unb tocrjdjtebenen

anberen Staaten (fpejiell € efterreich Ungarn unb SHufjlanb) gcfc^loffencn £>anbel*<

»erträge mürben bie Einfuhrzölle auf bie Dauer bon 3Wölf fahren feftgelegt.

Dcutfd)lanb barf alfo oor Ablauf biefer ftrift feine Einfuhrzölle auf frembe«

(betreibe nicht crljüljen. Dagegen enthalten bie£anbel«t>erträge bie $3cftimmung,

bafj biefe frcftlcgung ber Einfuhrzölle feine Slnwcnbung finben foffe auf foldje

tfrtifcl, bie ©egenftanb eine« StaatSinonopole« ftnb ober $u einem folgen erflärt

werben follten. Diefc SUaufel ber Verträge mar für bie Slnrragfteller maftgebenb,

ihr ©ebanfengang ber folgenbe: „Dürfen mir bie Einfuhrzölle nidjt erhöhen, nun,

fo erflären mir bic ©etreibeeinfuhr ^um Staat«inonopol. Dann (jat e« bie 9tc-

girung (unter ben fpe^icü in Deutfcf)lanb obmaltenben 3<erhältniffen, weil Deutfch-

lanb auf bie ^itfulir oon frembem (betreibe angemtefen ift) in ber £>anb, ba«

(betreibe, ba« fic im ?lu«lanbc gefauft t|a

t

r
im 3n^noe f° treuer ju »erlaufen,

wie fie will. Unb ba ber ^rei« bc« inlänbifdjcn ©ctreibe« bem be« importirtm

folgen muß, möge bic 3icgimng ben ^Jrei« bc« importirten ©erreibe« fo feftfefcen,

bafe ber inlänbifa)c Canbwirtl) babei fchr wohl beftetjen fönnc. Unfer Q\tl ift

auf biefem SOcgc eben fo gut unb noch beffer erreicht al« auf bem SScge einer

(Srböhung be« ©etreibe« (iinfulir^olle«." ^ierau Famen offenbar ^wei wettere

9iebengcbanfcn. Dura; ben fetjr bebeutenben 3)(onopo(3gcwinn (ber felbftoer«

ftänblia) niel bebeutenber ift al« ber Ertrag ber heutigen ©ctreibe^öDe), ben man
bem 9^eich in ?lu«firf|t ftellte, glaubte man, ba« Oieich für bie Qbee be« neuen

Monopole« 31t gewinnen. Dura) bie Aufnahme bcr ^Beftimmung in ben Eintrag,

bajj au« einem ^^eilc ber Ucberfcfjüffe be« Monopole« ein JHeferuefonb« gebilbet

werben folle, buraj ben ba« 9ieich in ben Stanb gefefct würbe, in fahren mit

hohen $lu«laub«prcifcn ba« theucre au«länbifche ©erreibe im Qnlanb unter bem

(Jtnfauf«preifc ju bem etn= für allemal feftgefefeten Sa^e ju oerfaufen, glaubte
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man, ba« ^ublifum (bic ©ctreibcfonfuiucntcn) mit bem Monopol 511 t>erfdt)ncn,

weil man it)m al« Aequioalcut für bic jcfcigc Verteuerung be« ©ctreibe« bic

3uftd)erung bot, bog bcr ©ctrcibeprci« in £cutfd)lanb bcu burcf) ba« Monopol

geschaffenen Safe nie überfcr)rcitcu werbe, alfo ba« SBrot ntc^t treuerer werben

fönne. 3)afj enblidj bic Slntragfteller Icbiglidj bie GJetreibeeinfuhr, alfo lebiglich

ben .franbcl mit bem auslänbifcfjcn (betreibe, nicht aber auglcidj auch ben .franbel

mit bem inlänbifdjcn (betreibe ocrftaatlichen ober monopoliftren wollen, crtlärt

ji<$ wohl au« bem Umftanbe, bafc bic Herren al« fonferoatioe "^olttifer an ben

beftehenben SJcrhältniffen nict)t mehr änbern wollten, al« $ur Gircidjung irrest

3me<fe« unbebingt notljwenbig erfdjien.

3)er Antrag be« ©rafen äanife ift fo originell unb befrembenb, bafj c«

gerabe^u ein Sßunber gewefen wäre, wenn fid) gegen ilm nicht fofort bic lebhaftefte

Cppofition oon allen leiten geltenb gemalt Ijfitte. ^nöbefonberc wurbe in ber

00m 3ieich«tag eingelegten Äommiffion ^croorgeljobcn, bafj man mit bcr Sin-

nahme be« Anträge« bireft in ben fo^ialbemotratifchen ßufunftftaat ()incinfegcle,

benn an bie ^erftaatlichung be« auswärtigen (Metrcibchanbel« müffc fict) mit

logifcher tfothwenbigfeit balb bic Vcrftaatlicfjung bc« inlänbifcf}cn ©ctreibebanbcl«

fa)tiefeeu unb biefe SPerftaatlidmng bc« ganzen GJctrcibcbanbcl« müffe eben fo

notljwenbig jur Verftaatlichung ber l'anbwirthfchaft fuhren. Unb habe man

einmal bie Sanbwirtfjfchaft ocrftaatlicht, bann fei nicht abjufcfjcn, warum nicht

auch ber ©ergbau unb bic gefammte Qnbuftric öcrftaatlidjt werben foüe, unb

bann befinbc man fid) mit einem Oiucf mitten brin im fojialbcmofrattfchcu 3$olt«-

ftaat. ©efonber« bemei«fräftig erfcheint mir biefe Argumentation gerabe nicht,

namentlich au« jwei Oörünbcn. 3 unfl d)ft ß*&* °ic Sodjc benn bod) nidjt gar fo

rafdj, wie bie ©cgner be« Anfrage« fte barflellen. 2öir haben ja frt)on ein gute«

(Stücf bc« SBerfehräwefcn« (bic sßoft, ben Telegraphen, ben größten Tljcil ber

Gifenba^nen, ba« Telephon) üerftaatlicfjt, aber oon ber Vcrftaatlid)img bc«

gefammten SPerfchrSwcfen« ftnb Wir befanntlid) nod) fet)r weit entfernt. Aud) Ijat

bie bisherige ^eiftaatlidjung eine« T^eileö bc« VcrfctjrSwcfcu« uod) lauge nirijt

jitr 5?frftaatlia^ung ber Sanbwirtr)fd)aft geführt, unb felbft wenn bicl'anbmirtljfdjaft

üerftaatlidjt würbe, würbe e« wahrfdjeinlich wieber äicmlict) lauge bauetn, bi« etwa

ber 93ergbau unb bann wieber bic gefammte v̂ nbuftrie ocrftaatlid)t wäre, ftur^,

ba« ^djiff, auf bem wir angeblich in ben fojialbcmofratifrfjcu
NIJ olf*ftaat hinein-

fegein, ift jebenfall« fein ^djnellbampfcr. Reiten« aber wäre erft uod) bcr

93ewei« $u erbringen, ob ba« langfame .frineinfegcln in ben fojialcu ^ufunftftaat

gar fo ein fchrecflidje« Unglücf wäre. 2)ic bisherige ^crftaatlichung bcr ^oft,

bc« Telegraphen, be« Telephon«, be« größeren Tljcilc« bcr (Sifcnbalmen l)at

meine« SBiffen« (eine befonberen ftaatlichen Umwälzungen Ijertorgerufcn unb bic

Sage ber 2Nenfd>f)cit nia^t wefentlia) ocrfdjlca^tcrt ; ein „^öierf^en ^crftaatlirfjuttQ"

mehr würbe alfo wohl auch nod
) 5" ertragen fein.

2o wenig bewcifcfräftig biefe« Strgument ber Oiegner bc« Antraget mir

aber auch flu fein feheint, fo fyabtn bic ^erreu boch richtig herausgefühlt, bafj an

biefer Stelle S)a« fi^t, wa« an bem Antrage neu ift unb bal)er befrembenb an-

muthet. Rlar au«gcfproct)en hat e« allcrbing« meine« Riffen« noch ^icmanb;

ich glaube e« in bem golgenben ^u crblicfen. $}enn bisfyex irgenbwo ein ftaatlidje«

Monopol gefchoffen würbe, fo war jebe«mal einer oon jwei Gürünbcn hierfür
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maftgebcnb. (Jntweber foütc — unb $aS war überall ber erftc unb urfprüngli^fte

G*runb — burd) bie Schaffung beS StaatSmonopoleS bem Staate eine ergiebige

Einnahmequelle crfc^Ioffcn werben; ober aber (unb X>oS war ber £eit nacf> regcl*

mäfeig ber zweite ober fpätcre ©runb) eS mürbe irgenb ein 3»e»8 »irt^-

fchaftlidjen 'i^ätigfeit PcrftaatUty unb in ben $änben beS Staate« monopolifrrt,

weil $)aS ( wie bei ber Münzprägung, ber $oft, bem Telegraphen u. f. m.) im

^ntereffe ber ©efammtheit als wünfdjenSwerth erfannt würbe. SJnfeer biefen

„StaatS"-Monopolen haben bie Staaten bisher oft genug anberc (mehr ober

weniger weitgebenbe) Monopole gefd)affen, um beftimmten ^erfonen ober SUaffen

ber SBeoölfcrung ju helfen. J^aS am Sdjärfften ausgeprägte Monopol biefer

9lrt ift unftreitig bas Grftnbungpatent, baS bem Erfinber baS auSfdjließliche

Diedjt oerleiht, ben erfunbenen ©egenftanb $u erzeugen, unb jwar geht babei bie

Wbfidjt beS ÖefcUgeberS balnn, ben Grfinber $u belohnen unb ben GrfinbungSgeift

anspornen, $n ähnlidjcr 3£eife genoffen bie früheren 3"n ?tc 0Dcr gtniefeen

bie heutigen vJ$rioateifenba(men eine mehr ober Weniger monopolifirte Stellung

unb hier ging bie Slbfirfjt jebeSmal bafjin, ben betreffenben klaffen ber SBeoölfe»

ruug ober ben betreffenben Unternehmungen einen befonberen Sortbeil ^u^umenben,

um ben v|$robuftiou
(

}meig 3U förbem. 3)aS Selbe gilt oon ben Sdmfcjötlen.

9lber in allen biefen fällen wirb biefeS (mebr ober weniger weit gehenbe) Monopol

oon ber Staatsgewalt ben betreffenben ^erfonen ober 93eoölfcrungSflaffeu felbft

eingeräumt, Warf) bem Stntragc beS (trafen ftanife foll jebod) ben £anbwirtf)en

geholfen werben, unb um biefeS ßiel ju erreichen, foll nicht biefer &laffe eine mehr

ober weniger monopolifirte Stellung eingeräumt werben (wie 2)aS 3. 33. bun$

bie ftcftfctuuig eines Oktreibc-Ginfuhr^olleS bis p einem gewiffen ©rabe gefdjieht),

fonbern foll fid) bie Staatsgewalt felbft ein Monopol arrogiren unb eS im

.;\ntereffc ber betreffenben SeoölferuugSflaffc ausüben. GS foll alfo ein „Staats"*

Monopol gefchnffcn werben, baS nicht (in erfter 9teifje) ben 3"*«* »erfolgt, bem

Staate eine Einnahmequelle $u erfchlie&en, baS nicht in erfter 9?eihe (wie etwa

baS Mfutj- ober bas >|>oft Oiegal) bie Aufgabe hat, ben ^ntereffen ber ©efammt^cit

511 bieuen, foubern bas (fdjeinbar) nur ben 3werf oerfolgt, einer einzigen ftlaffe

ber ^euülterung — ben Vaubwirthcu — ^elfenb unter bie Slrmc ju greifen.

£ic* erwerft begreiflicher Söeifc bie Mißgunft ber übrigen 33eoölferungSflaffen

unb boher bie allfeitige Cppofitiou gegen ben Antrag beS ©rafen ftanifr.

So gauj ohne Storbilb ift nun baS StaatSmonopot, baS ©raf ftanife

ins Veben rufen will, nicht, aber freilich liegt meines SBiffenS bisher nur ein

einziger ^all biefer Vi rt oor. XaS ift baS in ber Sdnoeij geplante, aber bisher

noch nid)t 3ur Durchführung gelangte .günbhöljchcn-Monopol. SiefeS Perfolgt

weber beu ;>ecf, bem 2taat neue Einnahmen jujufühten, noch ben ßweef, ben

fdjwei^er SBürgern gute unb billige ^ünbhölachen au liefern, fonbern es will bie

Erzeugung oon 3"»bhi'l.jdjen in ben £>änbcn ber Staatsgewalt centraliftren,

um bie in ben ,
;,,iinbl)öl}d)enfabrifeu befdjäftigten armen Arbeiter oor ber

^hosphoruefrofe 511 bewahren, unb ju biefem 93crjufc foll bie Erzeugung oon

^hosphor,3üubl)öl^dKu gäu^lid) eingeftellt unb follen fünftig nur bic „fduoebt-

fehen" ^Jütibhöljchen fleugt werben. XicfeS fdjwciäerifdje günbhöladjen'Monopol

ift genau fo ein „fojialcS Monopol", ein StaatSmonopol im ^ntereffe einer

einzelnen 33eoölfcrungSflaffe, wie bas fauifcifche betreibe Einfuhrmonopol, unb
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wenn e* feine fo lebhafte Cppofttton erregte wie ber Eintrag besi (trafen flantfc,

|*o ift ber ©runb wof)l oornehmlid) in bein Umftanbe ju fudjen, bajj es fid} in

ber Schweiz inn Arbeiter unb um bie 33efämpfung einer furchtbaren 5^ranff?ett

hanbelte, währenb in dcutfdjlanb abeligc ©rofjgrunbbefifocr gefehüfct werben fotlcn.

da& biefe obeligen ©utSbefifrer eben fo gut ^robu^enten finb wie irgenb ein

Saumwotlfpinner ober Strumpfmtrfer, bafe biefe ©utsbefifcer ben widjtigften

^robuftionzweig repräfentiren, weil fic bireft für bie Ernährung ber ©eoölferung

thätig finb, unb bafe hinter biefen ©utsbefifcern eine $at)lreicf>e Schaar von \?onb-

arbeitern ftefjt, beren Cfrnäbrung Wiemanbein Sorgen au bereiten brauet, weil

fte au£ ben gewonnenen Wabrungmittcln unmittelbar gefüttert werben — : das
wirb in deutfdjlanb überfe^cn. 3<h glaube, bafe wir nad) biefer Dichtung bin

am Anfang eines neuen (Sntmicfelungftabium* un$ befinben unb bat} wir im

vvntereffe ber £>erftellung be$ fokalen ^rieben« unb ber ©efriebigung ber geredjtcn

2lnfprüc§e ber Arbeiter in nicht allzu ferner Reit noch meljr al? ein „fozialcs

Monopol" werben fa^affen muffen, — nadj meinem dafürhalten braucht alfo ber

Umftanb, bafe ber Antrag be3 ©rafen ftanift ein Derartiges „fo$iale$ Monopol"

511 fcEjoffcn beabftdjtigt, 9ticmanben abzufdjrecfen.

Gin 2(nbcre$ ift aber bie oölferredjtliche Seite be8 Antrages. den Eintrag-

ftellern r)anbclt H fid) barum, baS nach deutfd)lanb eingeführte betreibe ent«

fprechcnb zu uertheuern, um bie beutfehe £anbmirthfchaft gegen bie gcrabe^u

ruinöfe ftonfurrenz be$ ttuälanbes zu fdjüfcen, unb bicfeS ßicl fönnte eigentlich

burch eine entfprechenbc ©rhölmng ber Einfuhrzölle auf frembes (betreibe eben

fo gut erreicht werben. da jeboch — wie gefagt — bie beftehenbeu £>anbel$*

oerträge eine Grfjöhung biefer Qftlit unmöglich machen, fo flammern ficr) bie

STntragfteUer an baS 2$ort „Monopol" unb hoffen burch bie „SRonopolifirung"

ber ©etreibeeinfuhr um jene fatale 33eftimmung ber «oanbclSöerträge heuunzu'

fommeu. Cb biefe Hoffnung eine gegrünbete ift, ob bie mit dcutfdjlanb im

$ertrag$Derhättnifc ftehenben (Staaten gegen bie Schaffung eine* berartigen

3Ronopole$ feine Ginfpradje erheben würben, barüber faun ich ,nir felbftoer-

ftänblidj fein Urteil anmaßen, da8 fann aber nach meinem dafürhalten über*

baupt fein Ginjelner für fidj allein cntfcfjciben. der einzige 28eg, biefe $ragc

Zum Austrage zu bringen, wäre bie Unterbanblung oon Staat 51t Staat unb

nach meinem dafürhalten ift nicht abzufeilen, warum twn ber beutfehen üieid)*»

regirung ber SJerfudj nicht unternommen werben fönnte, bie ^ertrag^ftaaten (eoen»

tueü butdj Einräumung gewiffer ©egenfonzefftonen) zur Einwilligung zu bewegen.

5)er fchwächfte ^unft bc$ Antrages Üanity fdjeint mir bie geplante

Schaffung be$ SReferöefonbS au« ben (Srträgniffcn bcö SMouopolcS, burch ben ba$

SReidj in bie ilage Perfekt werben foll, in fahren mit hoben 2fu*lanb*prei)cn

ba* theuexe auSlänbifdjc ©etreibe im 3'nlanb unter beut Einfaufapreijc zu bein

ein* für allemal feftgefefeten Safec zu oerfaufen. der ©ebonfe ift unftreitig

ganj fdjön, allein ich fürchte, ba& jener Olcfcrwfonb* tu ber fünften ßeit er«

fchöpft werben bflrftc, wenn nur ein paar ^abre tjinter einanber ber ©etreibe'

preis im «uSlanbe höhe« ftcf|t als in deutfdhlanb. doch ift biefe »eftimmung

oon untergeorbneter SBebeutung.

Gjernowifc. sJJrofeffor Dr. grie brich SV l c i n iu ä c§ t e r.
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Sie 3«fwwft.

<§ufunftbüöer.

ic ba$ franjöüfdje 3Matt „i'a ^atric" neulich mitteilte, foU ber Teutfd»e

Jlaifer im £aufe einer 33cfpred)ung mit -§erru .<perbcttc biefem eine

tfartc porgelcgt fjaben, meiere bic fünftige öeftaltung (Suropas ocranfefyau--

lidjt. ?luf biefer $artc Ratten ^Hu^taiib, £cutfd)fanb unb tfranfreid) al£

&*äd)tcr bc3 ewigen Ariebend ba£ ^eftlanb unter einanber geseilt. Od) k=

jweifle nid>t, baf? beim tfaifer ein fyäufiger SBcajfel ber $ijioncn jiattfinbet.

Sludi ift c$ nidn" unwal)rfd)cinlid), baß eine biefer 5Mftoucu ein Bünbniß

jwifdjcn £cutfd)lanb unb tfranfreid) (unb Üiußlanb) jum ©cgenftanbe tyaben

faun. 3lbcr baß er bie Teilung bed europäifdjen <5cft(anbc5 auf ©runb best

ongebeuteten "}>(aned für möglicf) fyält, ift burd)au£ unwafjrfcfycinltd) unb bic

^^oc^ricfjt gewiß erfunben. 3o fyat bie gcrmanifdjc Wcfinuung bes tfatferd

udj bie ^ufitnft fidjerlid) nie ausgemalt. Gr fjat nie baran gebaut, bie ®er=

manen <vranfrcidj$ ober SRußlanbd ^ürforge $u überlaffen.

dagegen enthält baä 3"^tnf t^^ @twa3, ba$ mir Sitte wicbcrerfcnncn.

3u biefem golbeucn 3citatter reaftionärcr träume iji ja bie romantifebe

ricgSpfyautaftc ferjr in ber SPiobe unb f)icr fjabeu mir cd mit einer ir>rcr 3u=

funftoifionen ju tinin. 9Wan fteflt cd als bie natürlidnjtc Sadje oon ber

Ä(t f)in, baß bie flammen bc3 .ftriegdbranbeS über bie flcinen 3>ölfer l)inwcg=

rafen unb fic per^ebren. 53alb iji eö SRußlanb, ba£ bic "öalfanftaaten unb

Sfanbinawcn pcrfdjlingt, bülb ^eutfdjlanb, ba3 bereit fd)eint, $äncmarf,

^oUaub unb bie 2d)wei$ ein$uocrleiben, — unb nun mirb audj tfranfreid)

gnäbigft mit einem Riffen bebadjt!

Sollte fid) rjinter biefer aUju eifrigen $ricg$öl)anta|ic, bic ber 3>eutfd}c

Ahiifcr natürlich nid)t näfjrt, oicücidjt eine fturd)t oerborgeu fyaltcu? (Sine

Aiirdjt oor ber SPiöglidjfcit, baß aud) bie großen Staaten jidj mieber in oicle

flcinc auflöten founen, weil bie ^crfjältniffe unb bic ^ntcreffen, bie üc etnjt

^ufammcnfüljrtcn, nid)t länger beftefyen werben? 2£eil ba£ glänjenbe (Slcnb

ber großen Staaten, ba3 in einem Ceben über bic Äräjtc mit Kriegen unb

3maugdgcfc^cn, mit apitalfyerrfdjaft, Slrmutf), Unterbrürfung unb ^cudjclei

fluni
v
.)lu3brutf fommt, burd) baä auncfjmenbe ^crantwortlic^feitgefiiljl befeirigt

werben wirb? 2lÜc großen internationalen Bewegungen, bic djrijilidje fo gut

wie bie fokale, fjaben ben ^rieben jur sHorau§fe&ung ober jum 3 icI - 3ft

aber erft einmal ber Älrieg als ^nflUutton gefallen, bann faßt audj ber Staat

oon fycute, weil er bann nicfyt länger ju gebrauten ift. GS fpridjt minbeftcnS

eben fo Picl für biefcd 3ufunftbi(b wie für bad ber tfricgSromanrif. Unb

idj glaube, baß aud) bie ^riegdromantif Ud) bicfcS @efüf)lcd nidjt erwehren

fann unb auö biefem ©runbc fo großen (Sifcr entfaltet.

NJ?uu Ijat fic ja wieber ein 8d)rerfbilb aufgefdjeud)t: bic ÖJefil^rbung



3ufunftbiltcr. Z\~>

burdj bie gelbe
s
J?affe. (Seit ben Erfolgen 3Qp fl"3 foll bie gelbe 9?affc für

©uropa eine bebrol)lid)C ßrfdjcinung geworben fein. 3ft maf)r? 3d)

glaube, baß un$ gan^ im ®egcntf)eil %apar\8 Erfolge einen Ijödjft notbmeubigen

©inf gegeben tjaben unb baß, wenn mir ilm befolgen, biefe (Mefaljr für alle

fommenben Reiten befeitigt fein mirb.

T'\c Diev^unbcrt Millionen Gl)inefen unb ein frieblia>3 $olf, bo.3

etnjige JnebcnSoolf auf (Srben, ba§ einjige SBolf, beffen £cer aud beut $lu£=

murf ber Nation beftcljt unb oon ber Nation felbft oeradjtct mirb. 3lber

in biefem ?yricben6üolfe Ijatte ftdj nad) unb nad) ein ftarfer §af? gegen und

(Europäer angefammclt, meil mir cd nie in ^rieben Iief;cn, fonbern und in

fein SRcicf) fyeinetnbrängten, ifjm ^rooinjcn entriffen, ihm unferc haaren auf=

nötigten unb e$ mit Ueberntutl) bejubelten, "Eun fam ber japanifd):dnncnfd)c

tfrieg unb jetgte und, baf; bie 3a<wncr, bie und nidjt meniger baffen ata

bie Gf)iucfeu, unS nafjeju ebenbürtig gegenübcrftefjcn, menn auch nicht an

Gioitifation, fo bod) an 3ntettigcu$ unb Wut!) im (Hebraud) unferer Älricg3=

geräthe unb unferer $ricg$taftif. §ier iß alfo eine große Nation bereit,

im Äampf ber gelben Waffe gegen und bie Rührung
(̂
u übernehmen, unb

fic fennt feinen fytymn SBunfch atö ein 33ünbnif$ mit Gleina, um biefc

oieTfmnbert Willionen in eine fricgcrifdje Station um^umanbeln. Ter Umftanb,

baß mir ju einer 3«t, mo bie beiben gelben Golfer nod) in ^eiubfd^aft leben,

biefen Sßinf erhalten haben, ermöglicht und, ber (Mefal)r
(

ut entgegen.

3£tr tonnen bie Xfmrfjcit nid)t mieber gut madjen, bie barin beftaub,

baR wir mit Maubtfjicrgclüften tu bie gelbe Waffe eingebrungen ftnb unb ihr

unfere 3nbuftrie unb unfere ätiegSfunft jugäuglid) gemadjt fjaben. 3u bev

3'nbuftrie merbeu bie gelben ÜJcanncr unfere gefä^rtieften Sionfurrcuten merbeu;

man prophezeit und, baß ftc fdjon in meuigen 3*hrcn bie (Englänbcr auf bem

louboner Warft unterbieten toerben. Xa$ fömten mir nidjt meljr ücrl)iubcru,

»o^t aber, baß fidj bie üierljunbcrt Millionen tyriebenöfreunbc in eine ftiege-

rifdje Nation oermanbeln. 2ßir rönnen c3 baburet) ücrtjinbcrn, baß mir (Sl)ina

nie mehr rjcrauj&forbern, fonbern aufrichtige grcunbftfjaft mit ilmt halten.

$ic ^erantmortung luerfür trogt bon jefct au in erftcr ?inie Mitßlanb

;

ti ^ängt Oiefleicht ganj unb gar oon Wußlanb ab, Don ber
v
?lrt, mie e3 fid)

als tyinaä Wadfiax benimmt, ob und im Ofien 0»)cfar)r bro^t ober 3idjerl)cit

miuft. ÜRußlanb erhält hiermit eine Wiffion oon (ruropa unb ber (iioilifation

be§ ganzen 3Bcften$. ©ine mid)tigere Wifuon ift nie ^uoor einem ^olfc

gefallen. @S 9?ußlanb£ intelligent unb ßfjrgcfühl uuterftt^ä^cu, molltc

man be^meifeln, ba§ c3 oerfteljen mirb, biefc Wiffion ju erfüllen.

3c metter mir oorfdjreiten, bejlo flarer mirb cd jebem beufenben SOicnfd)en

merbeu, ber )*i^
s^olitif befd^äftigt, baf? Witf^lanb burd) ein ftreng el)rlidje§

^erhälrnig ju Shtna Europa ben ^rieben )id)ert. biefc Aufgabe il)rcu
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(Sinfluf? gclteub madjen wirb, junäefyft in tHuftlanb, wo man fid) bid cor

Stürmern nodj gern mit ganj anberen planen trug alö mit bem, im Dftcn

ein cl)rlid)er $>orpoftcn im ^ienfte bc$ ^riebcnS ju fein, bann audj im übrigen

(Suropa, bas Fünftig iKufclanb mit auberen Slugcu anfefjen muj? ai$ bteljer, —
barüber Fanu c3 faum geteilte ^Meinungen geben.

Sdwn fjeute aber fct)cn mir, baj? ba3 3"f""Ttbilb ber ftricgSromantiF

ton einem anbercu oerbrängt wirb, baS meit wafjrfdjcinlidjer unb erfreulicher ift.

iVüncfyen. Björuftjerne 33jbmfon.

Köntgcns Straelen unb 6er ©cculrismus.

§?^bi)ficu$, Üttofe3,
s
?lleranber ber ©roße, 3oroafter, Vorräte«, ^ntfjagoraS,

Bcridjtcn nad), ein gcmctnfc^aftlid^eS SttcrFmal: eine leudftcnbe 3lu$ffcömung,

üon ber fie am Raupte umgeben futb unb bie inSbefonbere in 3uftänben

tiefer ^tiefte unb ber GFftafc ftdjtbar mirb.

.gaben mir c$ f)icr nur mit poetifdjen Lebensarten, mit einem ^robutt

ber gläubigen "Jtyantafic ju ttmn ober liegt ben Römern be« 9Wofe8 unb

bem .gctligcnfdjcin eine Realität 511 ®runbe? ©enn eS ftd) um ein ob}eftiuc3

i'irfjtpljünomcn tjanbcln feilte, fo liegt bie wiffenfd>aftlid)e Aufgabe üor, baS

•Jtyänomcn fünftlid) ^u erzeugen unb ber SBafjmerjmuug $ugänglid}er ju

madicn, was aui boppcltem i£cge gefdjeljen fann: erfknS burd) 93crjtörFung

bes SidjtfdjimmcrS unb jwcitcnS burdj Steigerung ber 2Bafjrnef)inungfäf)igreit

best ^cfd)auer§. Ta& ßcijtc gcfdjal) juerft, unb jmar burdj 9J?e3mcr unb

feine 3d)ii(cr. 3n feinen ?lpl)ori3mcn, bie er feinen Schülern btftirte unb

bic (faullct bc S?caumorcl Verausgab, fagt SfleSmcr, bap baS utagnetifdje

ftluibum Icudjtenb fei
1
;, unb bie Beobachtung, baß bem mcnfdjlidjen Öcib

ein ¥\dn entftrömt, uuubc von allen Seiten gemclbct, als ber Somnambulismus

entberft würbe, tficilid) Fonntc man ftdj nur auf baS 3eugm& ber Somnambulen

berufen, bic 3weifler fabrieben bal)cr biefe 9lu§fagen fubjeftiöen (Sinbilbungen

ju, ober auch bem ©influp bc3 $)?aguctifeur$, ber, wenn er Anhänger biefer

£fjeoric war, bei ben Somnambulen bic fönbilbung, Sidjt $u feljen, burdj

Suggcflion hervorrief. 3)ie SIFabcmie in <ßari3, bic baS Softem Weimer«

') Aphori^mes do M. Mosmer § 209—274.

iVSv^ Ci l)i ift 11^, 3amblicfaud unb at)lrcid)c djriftlidje .geilige geigen, ben
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SHöntgntS Straelen imb bcr Ccrurtitmu*. 817

prüfte, beftritt befanntlid) bie (Srifienj be3 animalifdjen 9J?agneti3mu3 ; unb

ein nid)t erifiirenbeS ^luibum fonnte natürlich aud) nicfyt leuchten. 3m ^Rapport

ber ^Cfabentic oon 1784 Ijeißt e3, baß biefed ^luibum md)t criftirt, unb als

Seroete wirb angegeben, baß e3 fid) allen ©innen cutjie^t. 1
) 3>aß man mit

foldjer Sdjülertogif audj ben ütfincralmagnctiSmuS leugnen müßte, ift biefen

Herren nidjt eingefallen, 3cber unferer (Sinne entfprid)t einer elementaren

Waturtljätigfeit; ba§ Sluge ifl — wie Biotin unb ©oetfye fagen — fonnenfjaft.

Hber nidjt jeber Xfjätigfeit bcr Watur entfpridjt ein «Sinn; unb wenn felbfi

ber Sinn oorfyanben ijt, fann fid) ber (Sinbrutf bennod) ber Saljrneljmung

entyieljen, wenn feine 9?eijftarfe für biefen Sinn ju fdjwad) ifl. £cr Don

ber Bfabcinie angegebene Qhuwb ift alfo ganj unmiffenfd)aftlidj. ü)ic %uß-

fagen ber Somnambulen über ba3 Seudjten be§ magnetifdjen Sluibumd finb

allerbingS nod) fein 93ewei3; aber man fjätte fic boc£> fjtjpotfjetifd) julaffen

unb bann naa) objeftiücn 93eweifen fudjen follen. Daß gefdjar) aber nid)t

unb fo jeigte fict) ber SfeptijiämuS, inbem er of>ne Prüfung üerroarf, wieber

einmal als ©cmmfdjulj be§ ftortfdjritteS. #eute aber ift bie Cbjeftimtüt

biefeS £id)te3 — Don sJleid)enbad) Cblidjt genannt — ermiefen; bie jafylreidjeu

SluSfagen ber Somnambulen gewinnen alfo nadjträglid) Serif) unb tß ift

uxu)rfd)cinlid), baß aud) bie $etai(3 tr)rcr ^luöfagen begrünbet ftnb.

2)?e§mer gab bem Sftagnctifiren befauntlidj bie $orm be§ magnetifdjen

£anbfirid)e§ unb barüber eben finb bie Somnambulen faft einftimmig, baß

babei au£ ben Ringern ber auSgeftrecften |>anb £idjt ftrömt. Seil aber einige

^agnetifeure beridjteten, baß itjre Somnambulen fein ßidjt fätjcn, mar man

ufwefl mit bem Schluß bereit, baß nur biejenigen Somnambulen 2id)t fcfjcu,

beren üftagnetifeur an biefcS Sid)t glaubt. Sdjon Xelcuje aber fagt, Daß

fei ein Ürugfdjluß; benn man fönnc biefen ©imtmrf aud) umfcljren: wenn

ber ©laubc be3 einen 2ftagnctifeur8 bemirfeu foll, baß feine Somnambule

ba3 £idjt ficf)t, fo fönnte ber Unglaube cineS anberen 9Wagnetifcuv3 aud)

betoirfen, baß feine Somnambule nid)t$ ftcfyt.
2
) 21(3 ficr) IjerauSftctlte , baß

bie Somnambulen magnetifirteS Saffer leudjtenb fafjcn, fyat Gljarpignon bie

$erfudje in einer Seife angebellt, bie jeben ßtnwurf ber Suggcftion aus-

fließt; benn fie fanben ba£ magnetiftrte ©la3 Saffer unter mehreren aud)

bann fjcrauS, wenn fic ben 3rocrf Dc8 Srperimentcö nidjt fannten unb

Gljarpignon ftl&ft nict)t mußte, meldjeä ©la$ magnetifirt worben mar. 1

')

s
Jtid)t ade Somnambulen bcfdjreibcn baß Cb bc-3 9)?agnetifcur3 in ber

gleichen Seife, aber aud) barauS läßt fid) fein (Jinrourf madjen; benn ^cutc

miffen wir, baß tß inbioibueU gefärbt ift, ja, baß e3 je nad) bem ©efunbfjcit=

^uftanb be^ 3J2ognctifeur3 öeränberlid) ift. 9D?it bem 53orbcf»alt biefer

') Rapport des Commissairos oharg^ par le Koi de loxamen du magn«'-

ti^me aninial. — -) Annales du magnötusmo animal. III, 41. — 3
)
Gljarpignon

:

Etüde physique i*ur le niagnetisme animal. 17. 18.
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318 2>ic 3ttfunft.

Slenberang wirb aber bal Tb bei gleichen 3ttagnetifeurl ton berfdjiebenen

Somnambulen immer in ber gleiten 3Bcifc betrieben. Xarbnl Somnambule,

SMabame 33., befcfyrieb fein ftluibura genau fo, wie el fträulein 9t. unb

fünfjefjn Monate früher eine brittc Somnambule getfjan trotte.
1

)

(Sin Somnambuler fagt, er fct)c bie Ringer bei Uftagnetifeurl leuefjte-nb

werben unb fid} verlängern, fo ba§ ifjm fei, all würben fte if)tn bie klugen

üulfteajen.*-) (£l finb aber nid)t nur bie £änbe, aul benen Oblidjt ftrömt,

fonbern mein* ober minber alle Körperteile. 5113 Lafontaine mit einem Jcumme

burdj fein §aar ftrid), jeigte fid) bie $ulftrömung fo ftarf, baß ein anmefen^

bei inb aulrief: „Dal ftcuer, bal ^euer am tfopfe bei £errn Lafontaine
!

*

Xarbnl Somnambule fließ il)n mit ben Sorten jurürf, baß feine #aare $u

ftarf auf Tic wirften unb if>r wie eben fo Diele glänjenbe ®olbfäbeu erfdnenen.4
)

Der .<peiligenfd)ein in ber djriftliajen SDtyjii! ift nur biefe ben Somnambulen

fiajtbarc magnetifefje Straft. 9J?an lefe bie aulffiljrlicfjen 33eridjte über biefel

mqftifdje Leuchten ber ^eiligen bei ©örrel 5
) unb man wirb bie ooßftänbige

Analogie mit bem Obliegt erfenuen. 91udj bal $luge ift eine ftarfe Lidjt;

quelle. (Sine Somnambule r»on Daloj — ber fefjon ein Vorläufer SRcidjen-

badjl mar - fat) feine Slugen teudjtenb, wie bie cinel 2Bolfc! in ber ^aefjt.6)

Leljmannl Somnambule fagt ju ümr. „Sic fefyen fomifd) aul; Sie unb in

einen tiefen hiebet gef)üüt, aul bem 3f)re Slugcn reelle« treuer fprüfjen, gerabe

wie wenn an einem nebeligen §erbftabcnb Laternen auf ber Straße getragen

werben".") 2lud) in ber djriftlicf>en 9}tyftif finb befonber! bie Sugcn bie

CbqucUc. s
i i>om ^tyilofopfyen ^roclul Ijcißt el, baß mafjrenb feine! S^or-

trage! fein fQaupt oon Lidjt glanjcnb umfloffen war.9 ) (51 oerbient erwäfmt

werben, baß auefj bei (viefpenftern bal Dblicfyt am Raupte unb in ben

klugen fiel) jagt.'")

Xal obifdje Leuchten fteigert nd) burd) pfocfn'fdje «yattoren, Slnftrcngungcn

bei killend, Wcfül)llQffertc u.f. w. $om ^eiligen Slrtemiul Ijcißt d, baß

ein JMoftcrbruber ben im ®ebet ÜPcrfunfencn gan$ in fteuer fteljen fat). 35er

9lbt Lot ftietftc feine #änbe gegen Gimmel unb bie Sing« würben feurig,

wie jel)n brennenbe Lampen. Wud) bie Kommunion giebt in ber djrifUtdjen

s
JD?t)ftif Einlaß ju folajen ^Ijünomenen. 11

) <5ben fo ijt ber 'Ätzern magnetifdj

febr wirffam unb obifd) leuajtcnb. 5lul bem üftunbe ber 33etenben fommen

feurige flammen. 12
) 3um «ßofrat^ 3Ml)renl fagt eine Somnambule: „@l

l
.i XaxbVf: Journal de traitement de? Mme. B. 54. ftoiffac: Rapports et

disrussions. 40<>, — ;<

) Lafontaine: l'art de niagnetiser. 271. — 4
) $arb«:

K^sai $ur la Theorie du somnambulteme. 27 — 5
) (MörreS: $te djrifHidjt 3HqfKf.

II. HOS bis 3 — Talo?: Entrctiens sur lo raagniHLsrae animal. 56. —
") Äicfcr: ?(r(t)W

f. b. thievifdjen
4J)iatincti§mu5. IX. 1. 36. ~ ") ©flrrel Ii. «24. -

'-') 3eücr: ^f)i(ofopl)ic ber ©ricrfjc-n. III. 2. 785. - 10
) Äerncr: Crrfe^einung au0

Dem yead)t9cbiete. 8. - ") (Mörrel II. M14. — vi
) (SJörre« I. 209. II. 31:3. 326. -
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SRöntßcn* erraten mtb ber Cccultigmue.

gcf>t au3 ^fjrern 5D?unbc ein #cucrftrom ju mir unb Anbeten, ju »etc^cn

fte fpredjen." 1
) Slleranber ber (Broße in ber Aufregung ber Sd)lad)t unb

SBcaniuS bei 33ergil leudjtcn obifd), wie bic .^eiligen bei intenfto frommen

®efüljlen. 2
) @ben fo weiß aber s3ieid>enbad) , baß alle Offerte bie obifd)c

3(u$jrraf)(uug fteigern. 3 >

SSMrb burd) ben bloßen Sitten magnetifirt, fo ftrafylt bal Ob in großer

Spenge au3 ben Stugcn unb ber Stirn unb wirb burd) ben Hillen geteuft.

#cfyrt ber 9Jfagnctifeur bem Somnambulen ben dürfen, fo firaljlt ba8 Cb

ntdjt oon ber 9lucffcitc bei tfopfeS au$, fonbern oon ber Stirn, wenbet ftd)

bann unb trifft ben Patienten, n>enn aud) fdjmädjer. SÖMrb mit großer (Energie

magnetijirt, fo ficfyt ber Somnambule ^unfen unb 3Mu>c oon großem GManje. 4
1

9hir oereinjclt ftefjt ber 2Wagnetifeur felbft feine obifdje SlnSftrömung, wie $of-

ratl) Streng, ber, all jufäüig ba$ Öicr)t umgejtoßen mürbe, im Tuntel feine

magnetifdjen Striae oon ^idjterfdjeinungen gefolgt faf).
v

i

Tic Senfitiocn sJieid>enbad)$ feljen ein bem normalen fluge unftdjtbarcS

fiidit, unb jwar nidjt nur am SRcnfdjen; benn ba3 Cb ift nidjt nur aui=

malifd), fonbent unioerfefl. Ter menfd)lid)e ßeib erfc^cint in ber Tunfcl=

fammer öon einer leudjtenben Tunjimaffe umfüllt, bic ftd) burdj 2lnblafen

bewegen läßt.0 ) Ter nadte 2J?enfdj ift ein Selbftlcudjter, weiß in ber (ttc=

funbljeit, rötl)ltdj in ber tfranttjeit, ja fdwn oor bereu $lu§brud).~) sfiMe bei

leblofen Körpern bie Tanten unb Spieen, fo frraljlen beim 2)feufdjen Ijaupt-

}äd)l\i) bie ©rtremitäten £)b au8. Tal fenfitioe Uräulciu 3infel ftefjt
s«Heid)en^

baa>3 #opf leudjten unb gebraust ben SluSbrutf, er fjabc einen £eiligcnfd)ciu. s)

©8 ift fdjon Oon ftaria, bem Vorgänger 23raib3, beobachtet worben, baß bic

Somnambulen, wenn man fiuft in Bewegung fetjt, bic klugen abwenben, weil

üe ben ©lanj nidjt ertragen. 9
) 2Bemt #rau 33auer in ber Tunfeltjcit iljre

£anb Ijin unb fyer bewegte, fal) fträulcin 3infcl oon beren Dbau3ftrömungcn

^ünfd)en in ber Cuft 3urücfbleiben, wie oercinjeltc blaue Sterndjcn. Dr. 9)ias--

Iwlb gcmarjrte beim Sdjleubern feiner §anb, wie Scucr oon ben Ringern

funmegflog unb baoon abgeriffen in ber Öuft ju erblirfen war. Sdjlug sJicid)en:

badj mit fetneu Ringern auf 2tta8l)olb3 £>anb, fo flogen tflämmdjcn oon ber

.panb weg. Fräulein flleidjel fefylug bie §änbe ftufanunen, jerfplitterte

bamit ba8 ^euer ifyrer ftingerfpifcen unb fal) e$ in Junten umf)crfpri|}en. 1,,
t

*) 93ityrenS: Xcr antinal. Magnetismus. 236. — s
i Bonodictu« XIV <k'

servorum Dei beatifleatione. — 3
; Mcid)cubad) : Ter fenfitioe ^IVenfd). I. l:

1

..

II. 657. — *) 2)u ^otet: Journal du majrmHismo. IX. 51». 60. — s
) stiren*:

Xtx ünimalife^e 9Kagneti«mu4. 198. - ,;

)
MeUf)enbad) : Xcr fenf. SWcnfa). I.1JS.

•) ^eid)cnboa): Obi|'d|e erwibcruugcn. 67. — *) 9?eid)enOncf) : Ter yenftt. Weiiicf).

II. 50. 55. — '•') %üTia: Du somnieü lucidc. 4:13. w
> >Heid)enbac^: Ter jenfu.

iDienfd). II. 66. —
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320 2>te 3ufunft.

$a$ Oblidjt burcfybringt bie 5lugenliber unb wirb üon ben <£enfttiüen

audj bei gefdjloffenen klugen gefc^cn. 1
) lieber ben blinben (Senftrtoen 93ofl;

mann, ber feine tfriiftatttinfc, aber nodj eine gefunbe "iftefcfiaut fjatte unb in

bie Tunfelfammcr tarn, fagt töeidjcnbadj : ,3iad) einer ©tunbc ruhigen

?(ufentf)alte$ in ber Tvinficrnif; falj er, ber iölinbe, eine 9Henge Sidjterfdjeim

ungen, bie idj, ber Scljcnbe, nidit ju erfahrnen bermotfjte, unb wenn wir im

Limmer unter ben obleudjtenbcn ®egenftänbcn un3 f)in unb f>er bewegen

nutzten, fo gefdjaf) eS oielleidjt jum erften 3Me, feitbem c$ 2ttcnfdjen giebt,

ba[? ber 2Minbe ben 2ef)enben führte, nämlid) Wcificr Möllmann midj.
M

(Einen unter einer OMaSglocfe aufregt ftelieubcn ^ufeifenmagnet fafy ^oH=

mann nicfjt ; als aber bie Luftpumpe in Bewegung gefegt unb bie Suft jur

.^älftc heraufgegangen war, gewahrte er Cidjt, baS mit ber £uftoerbünnung

immer fjetlcr würbe. 3ur Gegenprobe würbe ßuft wieber cingclaffen unb

baS ßid)t erlofaV') (Eine ältere <Nad)rid)t biefer «rt au« bem 3a^>re 1817

ift teiber nur ganj allgemein gehalten. $>ort ift über eine Somnambule ge=

fagt: „TaS fonbevbare
v
JM)änomen beS <Sefjen3 unb §ören3 mittels ber §er^

grnbc geigte ftd) aud) bei iljr auf3 <Stärf|te unb bietet natürlich bei einer

^erfon, bie feit itjrcr frühen i^ugenb ftocfblinb war unb ftdj beSljalb ton

ben meiften (Mcgenftänbeu eine uerfer)rtc 35orfte(lung gemacht fyatte, bie merk

müvbigften <Ed)aufpiclc bar.3)

5?efanntlid) tjat Sicidjenbad) feine 13000 (Jrperimente für bie 2ftonb=

bcwoljncr befdjricbcn, 3)u 33oiS-1Rettmonb unb Änberc oerlad)ten baS Ob
als eine Sfarrljeit. (Srft in neuerer 3"* W s

?n>feffor Barrett in Dublin

bie (Experimente sJfcid)enbad)3 mieberfyott unb beftätigt gefunben.4) $n ^rranfreidj

ift c3 ein Arbeiter, (Saljagnct, ber bie „Obifdjen Briefe" überfefet ^at; unb

in neuefter 3"t erft t>at ftodjaS burd) feine wunberbaren (Entbedungen be-

roiefen, wie fruchtbar bie Sjblcfjrc ijl, oon ber er ausging.5) 3n 3)eutfd)lanb

würbe 'Kcidjcnbad) nidjt auerfannt, wiewohl fidj unter feinen ^enjitiücn

mtnbejteuä Rimbert miffeufdjaftlid) gebilbete ^perfonen, barunter etwa fünfzig

Slerjtc, ^Iwfifer, (Sfjemifer, ^fjilofopfjcn, 3)tatf>ematifer befanben.6) 3)?an

wollte aber ^fjänomenc nid)t anerfennen, bie nur auf fubjeftwen 3u ftänoe»

t«ou ftuSitafymcmenfdjcu — Senfitioen — ober bon Sttenfdjen in SluSnaljmes

juftänben — Somnambulen — beruhten. 9hm pnben ftd) aflerbing« bei

föcidjenbadj aud) objeftioe iöemeife, aber ber $at)i nadj treten fie fefir jurfitf.

3uuäd)ft ift ju erwähnen, baf? baS üb nidjt nur bem GfcftdjtSftnn wa!jr=

ncfymbar ift, fonbern aud) bem @terud), ©efdjmad unb Gefühl, unb jwar

l
) 9teia>nbad): $er fenf. 2Reufd). II. 230. — *) Weidjcnbadj : 2>ie 2>mia'

mibe. II. 44. 15«. - 3
) «rdjio II, 1. 22. *) ^ft)d)ifdje Srubicn. XIV 562. —

•) 9iod)a«: Lo fluide desmagni-tisours. — L'exteriorisation do la scnsibilit^. —
,:

) ffieirfjenbad): Obifdjc (Srwibcntngcn. 93. -
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iHöntgcnS Strafen unb ber OcultiSnm«. :V2\

immtr in einer bem ©efidjtSeinbrutf forrefponbirenben Steife, Sdjon früher

haben Somnambule borüber Steuerungen getrau. £ufelanb8 Somnambule

tocrglidj ben ©erud) mit bem junger Söirfen im ftrüf)jal)r,
r

> anbere mit bem

reifer grüdjte im £erbjl 2
) unb wollen ifm fdjon auf Entfernung n)aljrnef)men.3)

$euf>enbad) ^at ftd) in allen feinen Sdnriften ÜJZütjc gegeben, bic gegenfeitige

Äontrole oerfdnebencr Sinne buxajjufü^ren.

Sdjon bie Stüter 2)?e3mer3 ^aben bie cigentücr) objettioen Söemcife

erjirebt unb tfjcilroetfc aud) erreicht, als jie begannen, ba3 pfjtyftfalifaje $er;

galten ber Cbftra^Ien ju unterfudjen. XarbwS Somnambule, als jie mit

einem Stabe magnetifirt mürbe, fat) ba$ Cb au3 ber Spifce IjerauStreteu,

gleidj einem bitfen (Solbfaben toon glänjenbem ©elb, befäet mit nod) glänjenberen

Sternen, ftaljm £arbn einen tfonbuftor oon Staljt in bie £anb, fo mar

bie SluSftrömung ftärfer als bie ber bloßen Ringer unb in irjrev Bewegung

befdjleunigt. $)er Strahl ging burdj ein 53rett uon ad)t Linien $itfe, nur

fdjien er an ©lanj unb ©efdnoinbigfcit ju üerlicren. Dabei fianb baS 33rctt

^mifdjen U)r unb bem SÜfagnetifeur, aber jie gab immer richtig bie Stelle an, auf

bie er nrirfte. 9caljm er an Stelle beS StaljlftabeS einen SDJagnctftab, fo fal) fte

aujjer bem früheren l'idjt nodj ein jmciteS in beftanbiger Spiralbemegung um ben

Stab. Dura? eine fonoere 2upe geleitet, mürbe ber Straf)! jcrjtrcut, öcrlor an

©lanj, gemann aber an ©efdjminbigfeit. ©eminn unb Hcrluft maren nod) größer,

wenn jmei Cupcn getrennt Ijintcr einanber aufgcftellt mürben. Dura) mag=

nctifirteS SBaffer geleitet, mürbe bie Semegung befd)leunigt unb ber ®tanj

oerminbert; ba3 ÜBaffer fd)ien mit leudjtenben ^unfen angefüllt ju fein.

Xurd) nidjt magnetijirteä ÜBaffcr geleitet, mürbe ber ©lanj oerminbert, bie

^emegung aber aud> befdjleunigt. 3>urdj Jhtpfcr unb Silber mürbe ba3

Sidjt aufgehalten, gleidjfam eingefogen unb ging nur nod) al3 fd)n)ad)er Dunft

hinburd). Durd) (Sifen ging c3 unneranbert l)inburd); Dorn Silber mürbe

e$ in einem SBünbel jurürfgemorfen unb nad) beiben Seiten ^erftreut unb

nur menig ging als fd>einlofer Dunjl Innburdj. ^om Cuerfiilbcr murbc e£

in befdjleunigtcr 33emegung jurütfgeroorfcn
;

bcSljalb burfte bic Somnambule

roährenb ifjreS magnetifdjen Sd)lafe3 fid) nie nor einen Spiegel [teilen, oljne

ftd), mie fte fagte, mit ftluibum $u überlaben unb ^cfdnoerben 511 empfmben.

3)urd) ®olb ging ba3 £id)t mit ücrfiärftem ©lanj unb befdjleunigtcr ©c=

idjminbigfeit ungebrochen lunburd). 4
) @3 finb gcrabc l)itnbert 3al)tc her, baf?

biefe SScrfudje gemalt mnrben, bic fpatcr ^rofeffor Stoffe fortgefc^t hat-
5
)

l
) §ufelanb: lieber @nnipatl)ie. 1*1. — '-') Lo Revelateur. 237. — J)Äluge:

#trfudj einer 3)orflellung bei animalcn HDtagnetUmu*. 422. — 4
) Xarbt): o.^ai

f*ur la th^orie du somnambul isme. 81. Xcv Selbe: Journal du Traitement de

DM* N. I. 78, 79, 133--141, 187, 191 . 11,
5
) JHcil« «rdjto. IX, 2, 1>4«,

•WN) -:j04, Äluge : ^erfudi einer 3)orftclluiig be« animalifdjen vJDiagnctiSinu§. 122. —

21
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322 3>ie 3ufunft.

(5$ ijt Ijier ittc^t mögltdj, atte einfdjläqigen SBerfuaV iHcid)cnbad}8 an--

gufflfpcn. Gr f>at erperimentefl bewiefen, ba§ bte Obfiratjlen burdj Dafeln

Don tfupferbledj, (Sifenbledj, 3»n^t^ SHefftngbledj f}inburdjgeb,en, bap

.go^maffen unb ftleifcfjtljeile be8 menfdjlidjen ÄörperS bioban finb, b. bie

Obftrafjlen burd)lajfen, unb obbiapljan, b. b,. für <Senfitwe burdjftdftig ftnb.

<£r tjat fdwn 1855 bie 253id>ttgfeit feiner ©ntbedungen für bie ^ebijin erfannt

unb gefagt: „Die« fawn ein ®egenßanb oon unberechenbarer SSMdjtigfeit für

bie £eilfunbe, inSbefonbere für bie Diagnofe, werben. (£8 wirb gelingen,

jeben franfen Ceib für £od)fenfttwe ootlfommen burdjfdjeinenb ju machen,

unb man wirb bann im <8tanbe fein, ju fagen, we(d)e inneren Organe franf:

f)aft angegriffen ftnb unb weldje ^ortfabritte t>or= unb rüdwärtö ba£ Reiben

niadjt. Äber audj bie Hergänge im gefunben ßeibe wirb man fo prüfen." l

)

So ifl benn für 9tcid)enbadj baS $eflfeljen ber Somnambulen mit

üerbunbenen Äugen ober bei oerberftem Objcft ein tfapitel ber ^^ttftf geworben,

auf objeftioe Vid|tftraf)len jurü(fgefüb,rt. Die Somnambulen fyiben Don je

fjer behauptet, baft baS Dom SWagnetifeur auSgeljenbe Oblidjt in ba3 3«nere

if)rc3 tförperS bringt unb e3 erljeüt, fo ba§ fie ib,re eigene Diagnofe, unb

in arjnttcr)er üffieife audj bie frember Körper, Dorneljmen fönnen.2) (Sin tier-

jäl)rige$ $Wäbdjen, Don feiner ÜWutter magnetifirt unb fomnambul geworben,

fpridjt oon bem SRaudj, ben itjr bie Butter in ben 93a ud) tljue.3) 9$on

biefer inneren «Selbftfdjau fpridjt fdwn im Ältertljum ÄriftibeS, ber greunb

bcS Sftarc Äurel, in feinen „^eiligen töeben", wo er fagt, er Ijabe feine

inneren Organe gefefjen. Die egt)ptifdjen unb griednfdjen Dempelpriejter

fannten eben — wie id) in ber „SDtyftif ber alten ®riea>en
M

nadjgewiefen

fyabe — bereits alle biefe Dinge unb wenbeten fie beim Dempelfcfjlaf an.

Da3 war fogar nad) 3amblidm3 ber Urfprung ber ÜWebijiu 4
); unb ,£>ippo=

frateS, eben weil er feine erjten Stubien in ben fwltempcln gemacht fjatte,

fonnte fagen: „2i>a$ ben Körper angebt, Da$ jieljt bie <Seele bei gcfd)toffenen

klugen." 5
)

3caliger in feinem Kommentar ju $ippofrate8 erläutert e$ näfjer:

„Die Seele, wenn fte im 3d)lafe nidjt fo faji Don ber SBerbinbung mit bem

Körper befreit iß, aber oon bem gröberen Dienft ber üerfdjiebenen Organe . .

.

jieljt Hd> in fia? felbf* jurücf, wie in einen £afen, geftfylfct Dor ben ©türmen.

Sieb, felbft überlajfeu, fiefjt fte unb weife Ätle8, waS im Innern be3 ÄörpcrS

oorgef/t . . . Dura) biefe Äffeftionen giebt fte ftdj $edjenfd)aft Dom 3«P^
be$ ftörpeiS." Gr fagt femer, baß ®alenu3 unb anbere Äerjte in berQÄebijin

bauon ©ebraud) gemad)t tjaben unb etwa« ©öttlia^eS barin fa^en.**»)

l
) 9?eidKnbad): ber fcnfttiüe We^d). II, 302. — 2

) ^ufelanb: lieber @mn«
pattjic. 129. Expose dos eures oporöos en France par le magnötisme animai.

II, 56. - 3
) .^erme«. IV, 51. -- 4

; 3amblid)ii«: de myst. Aegypt. IH, 3. —
5

) fcippofratc*: de victu. V. — *) Jul. C'aos. Scaligeri de insommniis comen-
tarius in libmm Hippoeratis.
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$a3 menf(i)lid)c Sluge ift ba$ empfinblidjfte $Reagen3 für obifdje

ßidjtfiraljlen ; bie Retina tpirb übertreffen bon ber pljotograpf)ifd)en platte,

fteiajenbadj mar fidj woljl bcwufet, baß bie einfiimmigen fluSfagen feiner

äafylreidjen ©enfitioen nid)t als objeftioer SBeweiS angenommen würben, fo

lange ba$ Obliajt nidjt pf)otograpf)irt wirb. @r fagt: „CDicfeö 2id)t wirb

jurfiefgeworfen bon Spiegclflädjen; cS läßt fid^ burdj eine 33rennlinfe fammcln

unb in einem 93rennpunft bereinigen; c8 gefjordjt ben ©efefren ber ^olari;

fation unb jeigt in feinem jurücfgeworfenen Slntljcil obnegatibc3, im burd^

gelaffenen obpofttibeä ©erhalten; e5 wirft in ber ^infterniß nad) einigen

ÜKinuten (Srpofition auf bie pljotograpfyifdje platte unb liefert Figuren barauf

;

enblidj ergebt eS fid) ju foldjer ©tärfe, baß e$ <5a)attcn erzeugt, bie man

mo^tbegrenjt umfdjreiben fann." 1
) (£3 fdjeint aber wenig befannt ju fein,

baß SRcidjenbaa) auch, biefen pfwtograpfnfajcn 33cmei$ für ba£ Oblid)t geliefert

!)at. (£r Ijat biefe $erfud)e in Berlin angefhüt unb e$ gelang ifnu, ba8

au« Sergrrbjfcaflen jfraljlenbe Ob, ba3 magnctifdje Ob, ba« mcufdjlidjc Ob,

ba§ Ob (^emifajer Vorgänge, baS bon amorphen 9ttetaümaffcn unb ba$ burd)

(Sdjafl unb ^Reibung erzeugte ju pljotograpfnren. 2
) 2lu3 ber £b,Qtfad)c,

ba§ ba£ Obliegt gleidj bem Xagc3licf)t auf bie pljotograpljifdje platte wirft,

fajlieftt er, baß eS ein wirflidjeS, wenn auä) fdjwadjeS ßiajt fei. (5r wufite

and), baft ber fcuftbrucf bie (Sntwicfelung beS OblidjteS fjinbert, baß c§ unter

oeränbertem ßuftbruef wedjfelt unb mit ber S3erbünnung ber Suft bebeutenb

juniramt. 3
) @r wußte ferner, baß Slcftrijität eine bebeutenbc Obquelle ift,

unb nun fjanbelt c8 ftdj nur mef)r barum, ©teftrijität unb ßuftberbünnuna,

fo ju oerbinben, ba§ biefe gleiajfinnig wirfenben ftaftoren eine Obf)clle bon

folgern ©rabe erzeugen, um auf bie platte, auf bie Retina fenfüiocr ^erfonen,

ja, auf bad normale $luge ju wirfen.

^rofeffor Röntgen berbanft, wie er fetbft fagt, feine ©ntbedung einem

3ufatt, unb bafj er ganj unabhängig bon SReidjenbadj barauf fam, ift fdjon

bamm fidjer, weil 9teidjenbaä^$<5d)riften auf bem index librorumprohibitorum

bcr 'jtyb/ifcr fielen. 3n ber Durdjleitung einer eleftrifajcn (Sntlabung burd)

bie Ijittorffdje 5kcuumröljrc jinb jene bon SRctdjenbad) erwähnten (Steigerung;

faftoren bc$ OblidjteS berbunben; unb e$ beftcfjt nun ade ^uSuc^t, bafe bic

oon SReiajenbad) gehegten Hoffnungen fogar übertroffen werben unb baß nict)t

blo8 tyodjfenfitibe ^erfonen bie Diagnofe frember $ranfl)citen bornef)nicn

fönnen, fonbern baß ber p^otograp^ifa^e Apparat bie ^)arfteüung innerer 3djäben

liefern wirb. SEBenn wieber einmal Somnambule als 5hirpfufd^cr oor ©eridjt

gebogen werben, bann werben fidj bic mebijinifdjen ©adjocrftänbigen ^üten,

') «ei^enboü): Slp^oriömen. 27. — 2)er «Selbe : Cbifd^e SBtgcbenfatten.

5 bi« 25. - *) 35er Selbe: Die 2)t)nomibe. II. 162. -
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ju fagen, baß bic fomnambule Diagnofe unmöglich, atfo 3d)winbcl fei, unb

ber Staatsanwalt wirb nidjt a priori leugnen, baß eine fenfititje Retina

unter Umftänben auf bie 2cijrungfäl)igfeit ber pfjotograpfjifdjcn platte gebracht

werben fann. Die Somnambulen enblidj werben auf irjre biagnojiifdje ga-

fjigfeit geprüft werben fönnen, inbem man irjre SluSfagen mit ber pljotogra

pf)ifd)en Diagnofe ocrgteid)t. $*ielleid)t wirb bie neue ßntbcefung fogar ba3

©ute rjaben, ber SMoifettion als nunmcfjr überflüffig ben ©arauS ju machen.

Durdj föeidjenbacfj unb Röntgen ftnb alfo CccultiSmuä unb ^rmuf

in ©renjberürjrung gefommen. Da3 .frcllfcrjen unb beffen fpejietle ftällc ,bie

innere Selbftfdjau unb bie (frembbiagnofe, unb ifjreS mrjftifdjen G(jaraftei3

entfleibet unb neben ba8 fdjon ben alten Xempelfd)läfern befannte natürliche

dufter ift nun ba3 fünftlidje geftetlt.

v
Jcaturfräftc treten eben nidjt erft bann in 2£irffamfeit, wenn fic ent-

berft unb getauft werben, fonbern unb fdjon oortjer tljötig unb geben Slnlajj

ju (Srfcrjeinungcn einer unbefannten 1?fU)fif, bie aber oft 3arjrc)unbcrte lang

geleugnet werben, wenn jte ficf> nidjt burd) £äufigfeit ober gar afltäglidjfcit

aufbrängeu. Die ^rmfifer Ijaben nun feften ftuß gefaßt an einer Äüjte, bic

ilmen unbewohnt fdjeint; aber c3 tönt ifjncn ber ©ruß ber Ocatftiftcn ent--

gegen: Spät fommt 3rjr, bod) ^t\v fommt! Die ^rjnuf bc3 Cb mar un-

befannt, uid)t aber ba3 Cb fetbft. 93ci ben 3ubicrn lucß c3 &fafa, bei

•permeS DriSmcgiftuS DeleSma, bei £craflit Urfcuer, bei ben ftabbalificn

flftrallidjt, bei
s
J>aracelfu3 9llfa()eft, bei ben ^aracelufren ?lÜgcift, bei ben

?llrbemiften 3l$o!f). Die C?rfd)einungen biefer oon icjrem Träger fauut mehr

miterfdjeibbarenüraft finb eben oon je f)er beobachtet worben; wie alle Drjcoricn,

fo paßte ftd) aber aud) biefe immer genauer ber Sirflidrfeit an unb bie 3?c;

weife tonnten im Jyortfcfjritt ber Waturwiffenfd)aft immer erafter werben.

Die ©ren$bcrül)rung ber ^fjnüf mit bem CccultiSmuS wirb nun aber

unocnueiblid) auf immer längere Strerfen fid) au$bef)ncn. 2Bie ba3 Cb au§

einer l)ittorffd)eu ^töfyrc, fo fann and) ba8 im 2)?enfd)en ertcriorifirt werben,

worauf bie
s
l)iöglid)fcit bc$ auimolifdjen 9)?agncti3mu3 berufjt. 9cun t)at

aber ber Ccculttömiiä naebgemiefen, baß ba£ ertcriorifirte Db be3 SRenfdjen

Irägcr ber (Jmpfinbung, ce$ SSMflcnö, ber CebenSfraft, ber ©cfürjle, ber ©e=

bauten bleibt; e3 muß alfo aud) $ur©ebanfcnpf)otograpl)ie, ja, jur ^rjotograplnc

i*c3 ganzen pft)d)ifdjcn sJ0("cnfd)en fommen, ber in irtjenb einer gefcfcmapigcn

ftorin fid) barftcllcn wirb. 2£as ift c3 nun aber, wenn wir bie @rteriorifatioiu

iä()igTeit be3 pu)d)i|d)cn ^Jcenfdjeu mit bem obifdjen Stöger r)aben? ^iicfyä

^lubereö al^ ber naluiwiffcnfdjaftlia^ eraftc ilu^brud für ben oagen ^egnii

Unfterblicf)fcit. Die ^aturwifienfdjaft t)at bie Unfrerblia)feit geleugnet 3ur Straje
wirb fic c£ fein, bte für bie Unftcrblid)feit ben eraften beweis ju liefern ^at.

Wünd)cn. Dr. tfarl bu ^rel.
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Die äuferfte ünfo ber $va\\enbevooQimg.

^Seit baS SBeib — tdj meine natürlidj baS heutige, mobernc 2öeib — allen

Graftes mit *ßolitif ju fpielcn angefangen fjat, ift iljm in ber rociblid)«

parlamentarifdjen 93eroegung, in ber es fidf in (Ermangelung oon Sefferem utm

nertummelt, audj eine äufeerfte ßinfe, fogar eine anwerft äufjerfte 8in(e, erftanben.

Das fdjmecft ein 33iSd>en nad) franjöfifdjen 93orbilbern, bie allerbingS etwa

Imnbert ^afpre a^ ft*10 - ^ erinnert an bie 3eit, roo im STonocnt fidj ber $3erg

i»on bem ©umpf, bie „reinen Patrioten* ftdj oon ben geuillantS unb ©emäfjigten

fRieben. Damals gäljrtc eS aud) in ben grauengem ütljern. grauenbercine ent«

ftanben,grauenjeitungen, bie nidjt„gürS£)au$
M
gcfdjricben waren, mürben fjerauS«

gegeben, Clqmpe be ©ougeS proflamirte bie grauenredjte unb frf/liefjlidj (amen

bie Gntfdjiebenften unter ben grauen auf bie §bee, SNännerfleiber anzulegen,

um btr (.\Hetdj6ercd)tigung, bie bod) nicr)t bloS auf bem Rapier üerblciben follte,

cinth f|mbolifdjen, fleibfamen 2tuSbrucf flu Derleiljcn. Das fonntc aber ber

märtHtlÜ}? £°d)mutf) bod) nidjt ertragen. SRobeSpicrre machte furzen %
]?rojefe unb

lief} btr ^tauentiereine fcfjliefjen.

(SJanj fo meit ftnb mir nun in ber Gntroicfelung nodj mdjt. 9lber eine

Sergpartei unb einen ©umpf giebt es allem 5lnfcr)ctn nadj bod> aurfj fdjon rjeutc

unter ben mit einanber ftreitenben (Elementen ber grauenberoegung. Unb ^mar

gebt cd ba feineSroegS fcr)r fjarmloS ju. Qjn einem „©timmungbilb", baS bie

„grauenberoegung, SReoue für bie ^ntereffen ber grau" balb nacf> ber biesjärjrigen

mündjencr ÖJeneral'SSerfammlung be* SBunbeS beutfdjcr grauenoereine tjeröffent-

lidjte, mar bie Stimmung offenbar eine f>odjgrabige Serfthnmung. Da las man

u. St., ba& ber „Oppoiition", beftefjenb aus ben Damen grau 2R. (Sauer, grau

2R. ©tritt, gräulein «. SlugSpurg, gräulein G. ÜKiefjner, grau 3. ©rfjtoerin,

grau 93ieber«93öf)in unb grau oon ®itf)di, bie man alfo als bie ©pifcen bcS

Herges betrauten barf, oon ben ©emäfjigten ber „Dold> im ©eroanbe" äuge«

traut morben fei. Die ©riminung traute erft etroaS auf, als man fal), baft

bieie 33efürd)tung grunbloS gemefen mar, blieb aber boefj fo unfreunbltrf) unb

rjerbftlidj rauf), bafe ju jroei fdjliefelidj abgehaltenen 33erfammlungen eine Gin*

labung mit ben burc§ gefperrte ©djrift fjerüorgeljobenen SCBorten: „9XfIc greunbc

ber gemäßigten grauenbemegung merbeu Ijierburd) freunblidjft eingelabcu" erging,

maS unter ben berartig bem OftrajiSmuS oerfallenen (ünftigen ©taatsbiirgerinnen

feinen geringen £ärm Derurfadjte. 9JJan lieft ba ferner, bafe ber $orftanb, beffen

Diftatur ber Oppofition etma roie ber 2£oljlfaf)rtauSicf)u& ominöfen 2lnbcnfcnS

oorgefommen ju fein fdjeint, „mit ©nergie auf bem ^rinjip beS 9I6)oluttSmuS

beftanben" ^abc, bafe er ben ©erfudj machte, „grau S3ieber*SBöl)m, ber grau, bie

^a^re lang unter ©d^mierigfeiten aller 9lrt gegen bie furdjtbarftc 2-c^mac^

uniereS @efc^(ed)teS felbftloS unb mut^tg gefämpft fjatte, einfach ben SD?unb 51t

nerbieten", maS inbeffen mißlang, fo ba§ bieje Dame in bie i'age fam, „bleich,

mit juerft leifer, bann immer !larer merbenber ©timme, unter atljemlofer

Spannung" t^rc Petition 5U ocrlefen. $lu biefer ©pannuug na^m bloS ber

emsige männliche 3^iiungbericf)terftatter, ber fta^ eingefa)lia)en ^atte, nia^t 5^cil,

ba er borf>er ben ©aal ju oerlaffen gebeten morben mar, um (einen ©djaben ^u

neumen ober anjuri^ten. SWan lieft ba enbliö) uoa^ üerfdjiebencS Slnbere, maS
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ungefähr auf ba« Selbe hinauslauft unb in bie Scrjluß&cuierfung au«ftingt,

bafe bic 93crid}tcrftatterin e« 9?icmanbem zum Vorwurf mache, bei an ber ßinfen

„olme ©rufe oorüberging". £)ie ßinfe werbe oerftärft mieber erfahrnen unb —
ber Sieg wirb ntdjt ausbleiben. 3)er Steg be« $3erge« alfo!

Um bie f)Ö^e be« SBergc« ju ermeffen, mufe man bie ^iefe be« Sumpfes
in $lugenfcr)ein nehmen. (Sine feiner ©ewohncTinncn fcheint gräulein Helene

Sange 511 fein. (Sie f)at ftc^ einmal beitommen laffen oon „Utopien" 311 reben,

unb bamit ben ganzen Qoxn ber SBewohnerin bc« 93crgc«, grau Silo oon Qbifödi,

erregt. „Söenn bie englifd)en grauen", meinte gräulein Sange in intern Vor-

trag: Frauenarbeit in Bonbon, „heute im ©raffdjaftrath unb Scf)ulrath Sifc

unb Stimme ^aben unb in £>odjidjulen unb £ofpitälern neben unb mit ben

Scannern ttjätig finb, fo fommt £a« bat)er, bafe fic flar unb praftifch Oon An-

fang an, 00m Streben nach oertiefter SBilbung au«gebenb, fict) auf erreichbare

8iele fonzentrirten unb ir)re Äraft nicht in blinbem Sagen na$ allerhonb

Utopien zerfplittert haben, ©erabe in biefer ©eziefwng ift ihre X^ätigfeit oor>

bilblidj für bie bcutfdjen grauen." Gmpörenb, fo Etwa« au« grauenmunb $u

hören! £>a« r)t^igc 9Jcitglicb ber ©ergpartei Unit e« nicht fo biüig. Sie finbet,

bafe bie brutfct)c Frauenbewegung, bie nicht nach „Utopien blinb gejagt" h<",

überhaupt fo gut wie nicht« erreicht höbe. „Sic fann balb ihr fünfzigjährige«

Jubiläum feiern unb ftcfjt faft auf bem felben giert wie ju «lnfang." ©äre
c« anber«, fo würbe man nicht noch bleute bic „Slenberung ber bie grauen al«

Sflenfchen aweiter Älaffc behanbelnben ©efefce ju forbern f>a&cn. Sic grauen

bewegung oerlangt „ftnerfennung ber grau al« gleichberechtigte Bürgerin in ber

l*erfOffling". Ober mit anberen Sffiorten: ba« 28cib möchte gern 9)iitrfgentin

werben. «Run ift c« aber oon Hilter« her fo gewefen, bafe ein neuer 9)iitregent

fich zwar fc^r wichtig Ooifonimt, ein begrabirter SWitrcgcnt, b. t). einer, ber bis*

her alleiniger Regent war unb bann auf ^albfdjcib gefegt ift, ftch aber fehr un-

wichtig, ja, faft überflüffig erfcheint. So ungefähr ergeht f« bem SUianne. SBill

fich bic g'raw iuc^t mehr befehlen, ja, auch nic^t mehr berathen laffen, fo fann

fte feiner auch *>öllifl entrathen. Die« um fo mehr, al« grau Saura SHarholm

oljnehin einen „Drang in ben grauen unferer Qtit — unb manchmal in ben

beften grauen" — fonftatirt, ber bahin gehe, „beS Wanne« ju entrathen". 2)cm

tritt nun allerbing« wieberum grau £>cbwig Dohm mit ber ©emerfung cnt>

gegen: „Sil« (Ernährer unb ©ebicter — ja, al« be« ßiebenben unb ©eliebteu,

al« be« greunbc« unb Santeraben — nie". Dicfe« 9cic ift tröftlich. 9Jcan foll

Zwar niemal« nie fagen, aber in biefem galle geftatte ich 9er" eine Ausnahme.

ÜK>ir wiffen boct) nun wenigften«, wo unb roa« wir bleiben bfirfen. Siebenber

unb (beliebter, nebenbei allenfalls noch ber uhlanbfdje gute tfamerab. Schwierig

erfcheint mir nur, wie ba« eheliche 3?erhältnife in biefer Wcufdjöpfung fich Sc
*

ftalten foll. SBenn oon 3roe *cl^ bie fich dufammengethan fyabtn, Seiner ber

Stärferc (im Sinne be« (Gebieten«) fein foß, fo weife ich nicht, wo im gaS oon

SWcinungoerfchicbenhcitcu bie (5ntfchcibung herfommen foH. Sine ©he läfet ftch

boch nicht fofort bei einer auftauchenben SRcinungOcrfduebenhcit auflöfen, folglich

mufe e« einen SNobu« geben, bic Gntfcheibung herbeizuführen, ^m Parlament

leiftet Da« bic Stimmzählung, bic Ermittelung ber 2flajorität. ^n ber ©be
bilbet bi« jefrt, prinzipiell unb gcfefrmäfeig, ba« „SRann« £anb bahm" bie
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Majorität. Thatfädjlich bret)t fict) baS SBcrhältnife auc^ gelegentlich einmal um,

roenn, um im SSolfSmunb ju reben, baS SBei6 bic #ofen anhat. SBcldjer brüte

gatt ober, roenn biefe beiben gälle auSgefct)loffcn finb, nod> benfbar märe, um
eine ©ntfdjeibung fjerbeiauführen, entjie^t ftet) ber Berechnung. $)ie männliche

^ntelligena roenigftenS vermag baS iHäthfel nict)t ju löfen.

GS fct)eint mir bafjer, ba& bie ftrau, bic im Sinne ber grauenberoegung

immer weiter fdjrcitet, r>icr bei einer Riefen Gbene anlangt, auf ber fi* a&er

nicht, nach altem 93rauct), tjinab, fonbern tjinauf rutfdjen mürbe. $)ie Vogif

bes (Jntroebcr — Cber mürbe fte jmingen, ben Scrfud) &u machen, baS öte-toi,

que je m'y mette auf bie Gt)c an$uroenben. 2)aS natun fdjon GtaSVarin

in AuSftcht, als er in feinem trefflichen Such La famille fi<h oic 8eit aus-

malte, mo „ber SDiann, burdj einen geregten Umfd)lag ber 2)ingc, nadjaem er

ja lange genug bie (Staatsangelegenheiten beforgt hat, baju verbammt fein merbe,

ben Stüdjenlöffcl $u führen unb bie ftinber ju wiegen". Unb mahrfcheinlich hat

etiua$ derartige* auch ber jungen Sterne vorgefdjroebt, bie im „ßürdjcr Tage-

blatt" förmlich ein £>eiratt)gefuch veröffentlichte mit bem $in$ufügen, bajj fte im

©tanbe fei, „einen 3Wann $u ernähren", unb bem Anfvrud) an ben (ünftigen

Lebensgefährten, ber nicht (5rnär}rer unb ©ebieter, bei ßcifce nicht, aber ßiebenber

unb ©eliebter fein fall: „Gr mufj in allen ßwiflci1 oc$ -IpauerocfenS beroanbert

fein, Siebe ju SHnbcrn unb ein befdjcibeneS, fanfteS SÖefen haben". SRan fönnte

XaS für einen fctjlechten 35Mfc galten, aber auch ^c fdjledjteften, finb

bekanntlich äufeerft beaeidjncnb für bie Seit, bie an ihnen Q5efct)mocf finbet.

3 tri Allgemeinen nimmt bie SWänttetroelt, roenigftenS bie beutfehe, bis

jefet nur roenig Acrgernifj an ben (Sjccntrisitäten ber ^Tauen-Stgitotion. Wlan

&udt bie 0chfeln unb geht meiter unb läfjt fich nicht beirren, ben grauen, bie,

ohne t>on ihrem Soften 511 befertiren, ihren 31>irfungSfrciS $u crmeitern bemüht

ftnb, förberfam bie $)anb 5U bieten. $)iefe Sehanblung en bagatello lägt fict)

begreifen, aber fte unterfct}äfct vielleicht boch bie vrovaganbiftifdjc Tragweite

foldjcr auS ÜDeflamationen, $Ref(amationcn unb SHcfriminationcn aufammen*

gefegten Treibereien, bei benen bic £änge unb 93rcite ben Langel an Tiefe

bäufig erfefct. AIS vor ctma breifeig fahren bic Sojialbcmofratic bei uns

noch i" oen SßMnbeln lag, moUtcn bic SSkifeften ber Reifen burdjauS nicht au*

geben, bafe ftd) barauS ctroaS ernfthaft 511
sJ?elnuenbcS, SBebror)lict)c5 entmicfeln

fönne. „fttnberfranfhciten h«B rrbte verlaufen ungefährlich, man mufe

nur fein unnötfngeS Aufheben bavon machen." (Mcroiffc Ucbcrfdjwänglichfeiten

ber ^rauen^Agitation, um bie ©leidiftellung mit bem SKanne 5» cr$mingcn,

fallen einer ähnlichen 33eurtb,eilung anheim, unb ^mar um fo mehr, als baS

<5roig»9GBeibliche ftetS ein SBcnig an baS Gmig^inblict)c erinnert hat. Aber roenn

$>a$ auch buchftäblidj richtig märe (roährcnb cS fi<h habet nur um eine mehr ober

minber annähemb treffenbe Sergleichung honoclt )» 1° njfirbc cS fich DOCr) vielleicht

nicht empfehlen, bie $)inge gar fo leidjt au nehmen; Stinber fpiclen ja idoqI auch

mit geuerroaffen unb 23aS (ann fehr harmlos ocrlaufen, — nur bürfen bie SBaffen

nicht geloben fein, fonft fönneu fic fich »»w — Anbcrcn ©(haben thun.

Bresben. Dr. Julius Duboc.
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Die baTmtyv$\Qe Sdjtpefter.

J$Ld) lag im lieber auf bem Sfrarifenbette.

™ 9Rein fjämmernb £>irn bur^tobten ^antafien,

SBon tollen Silbern eine lange Stette.

Den einen Jraum Oergeft idj nidjt. Sftir festen,

(£« ftünb* ein frembc« SBefen mir 311 Raupten, —
Da$ mar ber £ob. Unb id) erfannte itm.

Verwittert, morfdj ber ©djäbel; bie beftäubten

SBruftrippen tq [feiten fo nal), bafe Schweife

2Wir auf bie (Stirn trat, fid) bie $>aarc fträubten.

„Äomm, folge mir!" öernafjm idj fein ©c^eiß,

Unb Shiodjenfinger meinen £>al« umfrallten ....
9hm raufet' in), meine lefctc Stunbe fei'«!

Unb meine ©lieber füf)lt id) fdjon etfaltcn. —
Da fefj' id), roie idj qualooll um midj fd)au,

©in zweite« Siefen bei mir SStodje galten.

Gin SDiäbc^en ift«, öon jartem ©lieberbau,

3^r Ijolbe« £aupt fdmtüdt eine Sdm>efternf>aube

«uf glattem £>aar, i&r flleib ift fajltdjt unb grau.

©0 liebreidj ficfjt fte auf midj, bafe idj glaube,

SNein Sdjufcgeift fei'«, ber Sorge um midj trögt

Unb fümmt, ju Ijinbern, ba& ber £ob midj raube.

©ic legt mir auf mein £>er3, ba« faum nodj fcfjlägt,

Die £>anb. Da locfern ftd) bie Slnodjenfinger ....
Unb fte erfenn' id), fie, bie midj gepflegt.

„3dj bin«!" ruft« binter mir, „ber Senfenfdjroinger,

Der Zok, bem auf ber SflMt nidjt« trogen fann!

Unb Du roillft trogen? 2J?ir, bem SSeltbeaminger?"

„Qdj tn>fcc Dir!" fpricr)t fie, „benn biefer SRann

Qft mein. fjabc tr)n für mid) gerettet,

211« idj ir)n Dir mit Sdjmeraen abgewann !"

fr
9Jiit Sdjmerjen?" f)öf)nt ber $ob, „feit mann benn fjättet

%1)x (Engel @djmera? 2Nit Deinem Wngeftajt

$aft Du fein atinbbar £ier$ Dir angefettet !*

Dodj feit erroibert fte: „Da« tljat idj nidjt!

Unb liebt er midj, — nidjt meine ©djulb cradjt' idj«.

Aufgaben Ijö^rcr 9lrt finb meine spflidjt.
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Unb bafe Du$ roeif^t: 3u meinem 3iftc niac$t' idj$,

Der aRenfdjljeit $Bef) 511 fteuern. Grbenleib

©el)
?

idj a« f»^?n ««b au linbern trotzt' idj$!

Serlaffen fjab' idj Slöeg, wa£ i$ feit

Äinbauf geliebt: ba£ GlternljauS, bie Steinen,

Der 3u8e,t0 fjreuben unb ©cfeUigfeit.

©erlaffen, wo« mia) majjntc an ben Ginen!

Dem tdj, trofc feinet &alfdjf)eit, bonfen mu&,

Denn erft burd) ifjn Ijab ia) gelernt, a« weinen.

Serloffen fjab' idj tte&enSüberflufe,

• Um Arbeit unb (Sntfagung mir au wählen

Unb au toergeffen eine* ftalfdjcn Stufe.

Seit idj an mir crfnfjr, wie i&unben quälen,

$>ab' idj $$erftänbnife für ber $lnbern 3ßel)!

2ftir warb fein £roft, — brum tröft' id) anbre 2eelcn!

Du weifet, mit $eil begabt ift meine 9?ä^!

Der Gimmel f)ört auf jebe meiner bitten.

fcicr bift Du machtlos, 2ob! $dj fag' Dir: gef)'!

Denn er ift mein! Ijab' tyn mir erftritten,

911S idj ba$ Äreua ber 2Henfd)f)eit naljm auf in idj,

Unb baß SWartnrium für ilm gelitten.

93li(f tjer!" rief fic, — fic fjob ben 9hm ba midi

Der £ob twn Rinnen. — Unb auf tfjrc $>äubc

<5aff idj jefct ftaunenb, — SBlut gewahrte idj!

(Sin Sodj burdjbofjrtc bc« $anbtellers Söänbc,

Drin je ein ßifennagel ftaf, fo tief,

Dafe man auf öeiben Seiten faf) ein Gnbe.

Unb wie ba« 53lut fo rotlj fjernieberlief —
$f)r $Mut, ba« für mein 2cben fte öergoffen,

Da bäumt' id) midj milbftöfjncnb auf unb rief:

„0 fjatte idj mein Sebcn bodj befdjloffen!

3» würbe id) erlauft bamit,

Dafe junge $afn:e freubcnlog uerfloffen!

0 fönnt' idj töoien ftreun auf <g d>rttt unb ^Tritt

Dir, bie aum Opfer mir if)r ^crablut bradjte,

Unb bie für mio? ben 2ob be$ ftreuje* litt!"

Donn weinte id) fo laut, baß idj erwarte

Ä ©buarb Stucfcn.
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Heues ieben.

nmitten aller guten unb noch beffer ausgemalten Reibungen wirft ba« 9?e*

fultat ber 3ci<$nun8en au f bie amerifanifchc Anleihe nodj immer ftorf.

93ci biefen G00 Millionen Dollars (ftatt ber gemfinfdjten 100 SRiflionen) barf

man nid}t etwa, wie bei und fo oft, oon „Äonacrtyciehnern" fprechen. @« finb

wirflieh ernft gemeinte Offerten unb fte feigen bie ^ö^eren unb mittleren 3?er»

mögenäflajfen ber Union nid}t aQein al« patriotifdj, fonbern auch al« Wirtschaft

lieh feljr ftarf. ©erabe biefer Umftanb wirb tuet <ßejfimi«mu« jerftreuen,

roic er neulich nar^ ben lonboner SHaffenoerfäufen auftauchen nutzte. Natürlich

fönnen aud) Uniteb*<StatcS»33onbS nirgenb« fo gefehlt roerben roie in ber Union

felbft, benn erften* finb bort feine anberen StaatSpapiere gangbar unb feiten«

fönnen bie SBanfcn auf iljre ©eftänbe Noten ausgeben. SRan benfe fid), bafe

,V 55. unfere 3ettelbanfeu Äonfol« unb 9?ei^anlei§e mit al« Sebecfung ihrer

^apiergelbcirfulation benufcen bürften, — roie tjod) ba unfere dienten fteigen

roürbeu. $n normalen fyittn roerben alfo bie Uniteb* State«-- 93onb* immer

roieber nach bem SJlutterlanbc abfliegen unb nur be«halb finbet ba« curopäifdje

Kapital feine rechte Anlage barin. SÖcnn jefot 5. 93. bie $eutfd>e ©anf an bem

Morgan- Snnbifat Sljeil nimmt, fo bezieht fid) Da« burchau« uidjt auf unfer

cirt^eimifc^e^ ^ublifum. Drcjcl'SHorgan, ein 2£cltf)au«, mit bem bie £>cutfd)e

üBanf in Sachen ihrer amerifanifchen Gifenba^nreorganifationen rennen mufc,

haben bem Schafcamt $u SBafhington eine binbenbe flnleiheoffcrte eingereiht,

hierbei Ijat fid) bie Deutf^c 93anf aunädjft au* .fcöflidjfcit unb bann aud) in ber

jicmlid) fixeren Au«fieht beteiligt, ihren ganzen Soften nad) unb nad) in Nero*

?)orf felbft roieber mit einigen Sßrojent Nufccn abfegen 5U fönnen. £enn e«

roeljt brüben jefct ein anberer SÖinb, £>anbcl u,'b $CTfeljr finb roieber im ^ort»

febreiten begriffen, roic auch bie roadjfcnbcn Ginnahmen ber 9iort^em^acificbab.n

geigen, eines un« befanntlich ganj befonber« intereffanten Unternehmen*.

$fan roürbc aud) roegen ber nodj immer unbeantroorteten $$ene£uelafrage

feine Sorge t)aben, roenn nicht bie Slmerifaner in ihre Wahlagitation aufecr bem

Silber auch bie Monroe« 3)oftrin hineinroerfen mähten, bie ein roirffame« SÖSabl-

mtttcl für rührige Parteien ift. 2Ba« bie SWährung betrifft, fo fommt e« barauf

an, roer ber Nachfolger Glcoclanb« roirb; ber Sieg ber ©elbpartei ift burdjaus

nicht ficher. £>iefc£ingc oerfolgt man in Gnglanb natürlich mit großer Spannung.

Xort ift man noch ntct)t mit bem früheren Gifer 3U amerifanifchen ^Berthen ^urü et-

gefehrt; unb eben roeil man bie SJconroe-Doftrin al« rocrtlroollc« Material für

bie ^räfibentfchaftroahlen fennt, glaubt man auch tiic^t recht an eine rafe§e unb

oöllige 9di«föfmung mit ber Union. Unb boch roirb biefe 33erfÖbnung oon ben

regireuben .y>crren gerortnfeht, bie ben fliücfcn frei hoben möchten. 3>afe ein Streich

gegen Xraitäoaal geführt roerben roirb, roenn auch nicht in ber aQemächften 3***

unb rooht auch nicht in ftoxm einer reinen Annegion, glauben in Bonbon nicle

teilte. !£hatfächlich hnt °'cfc 9an3c Angelegenheit burdj bie 3>epefdje unfere«

ftaifer« ein üeränbcrtcS Sluöfchen erhalten. 3ur 8lbroed>felung rourbe einmal in

Gnglanb Sllarm geblafen; unb bie ^rage foUte bei un* eigentlich nicht lauten, roer

für ober gegen bie Unabhängigfeit $ran«oaat« ift, fonbern, ob jene 3>epefchc ber

guten <3achc nicht nachtheiliger geworben ift als etwa eine ruhige biplomatifc^e
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Unterfjanblung. $)ie lonboner ©örfe §at bie fehlcunigc Söieberabreife oon CSccil

^Kbobci- mit einet £)auffe begrübt; man füllte überall wiffen, bafe ein folc^rr

Wann, unb nocfj baju nad> einer fo langen Ueberfahrf, nicht fo olme SÖeitered

unb ofjne gute Abmachungen in ber £afchc wieber oon bannen gebt. Sei biefer

(Gelegenheit fei auf jwei mistige (Streitpunfte aufmerffam gemalt, bie c$ ^tvifc^eti

SBernher, 33eitfj & (So. unb ber 3ranSoaa(regirung giebt: baS (Snanibmonopol

unb bie fogenannten 33ewaarplaften, bie ben UmfreiS ber fon^eifionirten SJiinen

bilben. 9<euerbingS fyat man fieb aud) auf biefen bebeutenbert Terrains, wo Wla*

feinen u. f. w. aufgeftelit werben fodten, oon ber ©olbljaltigfeit über5eugt unb

wünfdjt bort 9Hinen anzulegen. 3?on ^ßractoria aus ftnb aber feine fton&efftoneii

bafür $u erlangen. SWan fietjt, wie t)icr in eine gro&c politifdje ftrage bie Sucht

noct) ©eute hineinragt. Gecil 9?t)obed üerförpert bie energifdjen ©ebanfeu unb gc»

ntalen ^ßläne ber merfwürbigen Affo^iation, aber er fann nicht rennen unb biefe

Arbeit foll mieberum ber au&erorbentlidjen öemanbtbcit 93citt)d zufallen.

$3efanntlicf) war eS oon je her bie £enbena ber berliner Saufen, wenigftcnS

ber -„grofeen," baS allgemeine ^trtcreffc oon biefen fingen afyulenfen. 9)can

wollte baS ^Sublifum an ein^eimifct)en papieren warmhalten, felbft wenn

folc^e Rapiere eigen« bajn emittirt werben mußten. Scheinbar ift S)aS ja aticr)

ooüfommen gelungen, ba offtjiell bei unS an ©olbfhares weber gewonnen noch

oerloren würbe, märn-enb bieflonftituirung neuer Unternehmungen, bie SluSgabeoou

Slttien, ^tfanbbriefen, eyotifcfjen ©erttjen, nebft ben ftapitalsoermchrungcn u. f. w.

unaufhörlich oorwärtS geht. Xic £ochftnana ficht niemals banach, wie öiel .ftafj

brausen gegen fic oorhunben ift, fonbein nur, ob baS ^ublifum noa) iurücf«

haltenb bleiben fann ober enblicf) fein Öelb wieber anlegen mufc. Tiefer Slugen*

blief {geint ihr jefct gefommen unb fo arbeitet fie, wie bie SNufterfartc oon guten

unb minber guten *ßrofpeften in ben ^nfcrotcntheilen beweift, mit Dampffraft.

3war finb eS feine grofeen Sachen, bie unS ba oorgeführt werben, lauter Titian-

jirungen, bei benen ba* ältere Engagement ber (Smiffionfirmcn 31t erfennen ift

unb beren erfter SfurS nicht gerabe billig $u nennen wäre. Unb bennoch geht bas

tyiblifum fyttan, aber nur weil e$ feine anberen Einlagen finbcn fann, nirfjt

etwa weil au Sfdjweifenbc £)ioibenbenhoffnungcn babei gehegt werben. Schon ba*

Vorjahr t)at an 9?eugrüubungen mit Ziffern £it rechnen gehabt, wie fie feit lsiiO

nicht mehr erlebt waren; unb bie 9)?onate Woocmper unb Te^cmber waren bnbei

boc§ oöllig ftagnirenb. ©S fann fein, bafj wir im laufenben x siituc nod) über

251 3)?illioncu SJfarf hcrauSfommen, beim bie Berichte oon ben Jnbuftrie» unb

SRontanmärften ftnb weiteten Unternehmungen nur günftig unb bie Situation

uuferer SBanfen lägt faum (StwaS 311 wünfehen übrig.

3>r erfte Jahresbericht, ber ber leichtbeweglichen 9?ationalbanf für Deutfcf)^

lanb, barf wohl als tupifer) aufgefaßt werben. öS ift ein fo glänjenber s2lb

fcfjlug, bafe bie 33örfengegner mit einem (Schein oon .Hecht fagen fönnen: wenn

baS gebrüefte unb oerhefote SBanfgefchäft ü\ 2
<ßro&ent Xioibenbe geben fann, —

welken £)rucf fann eS noch ohne Schaben aushalten? 9US ob man nicht immer

eingewanbt hätte, ba& alle (Sinfcfjtänfung unwillfürlich nur bie kleinen, feineSwcgS

aber bie ©rofeen treffen werbe! Tie Üfationalbanf ha * wabtfdjcinlich an ©ffeften

unb ftonfortial noct) weit mehr als bie angegebenen 1962 517 SRarf oerbient;

ba !J)ieS aber ein ©ebiet ift, wo ein ju auSfchweifcnber ©ewinn nach Spefuliren
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riecht, fo flecft oielleidjt ein SHeft ber ©ffeftenerträgniffe nodj in $wei anbeten

Konten: ßinjen nnb 5öecf>fel mit 2074035 Warf, ^rooifionen mit 1 487091 2Harf.

Die Dubiofen finb fo tiein, ba&, wenn bie anberen 93anfenberid)te biefen Soften

eben fo gering belaftet (jaben, man an ber'üMrfung bedienten wiener ftracf)e$$weifein

fönnte. ^cber fpradj im Wooember nnb Dezember bon ben enormen $er(uften

ber berliner Mommiffiongefdjäftc an ben wiener 9?cmifter3. Unb bie$ Alle* foll

plöfylicfj in nidjtS jerfloffen fein. Aud) bie 23tlati3 $eigt eine fjöd)ft berulu'genbe

Siquibität. $et CO 1

.. Millionen Debitoren finb nur 9 1

2 Millionen ungebceft.

Unter ben 33crbinblid)feiten werben über 44 SRiltiouen SUarf a(£ „auf fefte

Termine" angeführt. Da$ betrifft aber feinen ausgebreiteten Depofttenocrfeln*,

fonbern in Prolongation genommene Gffeften. Die betreffenbe 3iffcr überfteigt

38 Millionen, ift alfo immerhin etwa« grofe.

Die jefct tagenbe 9ieicf)3tag«fommtfiion wirb biefen gflnftige Abfdjlufe fcfwn

in i^rer Art oerwerttjen, wie fie auaj bie ©efajäftsgebabjung einer ganj fdjledjten

$auf, ber fflljcinifö.SBeftfäUfäcn, niajt unangcfüljrt laffen fann. Aber wo* be*

weift biefer lefcte Slriminalfall? Daß feine 3ucfMau$ftrafc finfenbe Uttenfctjen oon

oerbrecrjerifcfjen $>anblungen abfcfjrecft. Unb ferner: bafe, um 200000 3flarf auf

bereits fabu$irte Aftien im Vombarb 311 erhalten, 3wei gehören: ber Direftor

3-riebmaun unb ber fluge, folibe £ef)öneberger Srebitocrein. %Uuto.

* *
*

^efjr geehrter £>err £>arbcn,

Die 3Q f)lfn r bic i$ t" ocr «3u ^u,, f
lM bom achten ^ebruar über bie

(yinfuljr oon argentinischer SBolle, Rauten unb ^ßei^en angeführt rjabe, bebürfen

bir ^Berichtigung unb Grgänjung. bebaucre, bafj icf) ber £tatiftif bc$

argentinischen (iJcnerolfonfuU in Hamburg, bie fo ftart oon ber offiziellen ar»

gentinifrhen Statiftif, oon ber ber Stabt Hamburg unb bon ber offiziellen

Wetcfjeftatiftif abweist, einen folgen ^Bcrttj beigelegt fjnbe. (5$ fei mir geftattct
f

bie 3Q^cn „Auswärtiger v>oubel be£ beutfdjen 3oögebiete5 in $atn;e 1*94,

herausgegeben 00m ftaiferlicfjcn Statiftifdjen Amt" f)ier nachzutragen.

3?on roljer Schafwolle würben importirt 1G1 079 Sonnen, babon fommen

auf Argentinien 549M Tonnen. 33ci ber ©infuhr oon $>äuten unb gellen

fonunt Argentinien nur in SBctrac^t bei ben Soften: 1. ^Rtnb^rjäiite, grüne unb

gefallene. G$ würben importirt 47527 Tonnen, baoon 13293 Sonnen au*

Argentinien. 2. 9iinb«fjä«tc. gefalfte unb troefene. Sotalimport 22230 Sonnen,

baoon au« Argentinien 2971 Sonnen. 3. Mobe ^toferjäutc 13306 Sonnen, baoon

an« Argentinien 5422 Sonnen.

^onSöeijen würben eingeführt 1 153837 Sonnen, unb jwar au« Argentinien

34<5245 Sonnen, au§ tforb-Aincrifa 323498 unb auS föujjlanb 280594 Sonnen.

Da aber ber ftörnerbau in Argentinien erft im beginn feiner ßntwicfelung ift

unb bie ^robuftionbebingungen überauö gunftig finb, broht unferer tfanbwirthfäaf*

oon bort bie grüfete C^cfaf)r, was ict) in meinem Artifel nur atibeuten wollte.

Dr. ^olafowSfö.
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or ein paar SKonaten, al? ^icr bet 3?crfuc^ gemadjt rourbc, in bem be*

beutenben 3S?irfen be? £crrn Ghriftian Slbolf Stoccfcr ba? 2£efetttlicfie 3«

erfennen, fanben rote 3wet unheilvolle ftcljler im öffentlichen Nebelt be?merfmürbigrn

Wanne? : er hatte fid) burd) ba? nuiftc fleffeltrciben, beffen ©eutc er werben feilte,

in #ofe unb Ungcrec^tigfeit hineinreden laffen unb war bodj ein prebiger geblieben,

ber eor allen Slnberen liebreich unb gerecht i'ein ntüfete; unb er war bem in iljm

ftarfen SBMUen- jut Wacht gefolgt unb, nachbem er, er ganj allein, im proteftam

tifdjen Teutfdjlanb bie eoangclijdHojiale Skwegung möglich gemacht hatte, Wit*

glieb ber fonfereatieeu Partei geworben. £>amal? würbe bie 93ittc au?gefprod)eu:

Stoecfer möge wählen, ob er einpolitifdjer <#efcf|äft?mann bleiben ober, nach reuigem

SBefenntnifr eine? ^rrttjume?, ju bem beften UEerf feine? Ceben? juriieffehren ititb

im fojialen Sumpf noch einmal ber Rtinbcr chriftlidjen Gmpftnben? werben wolle,

^efct hat Stoecfcr gewählt. Gr hat fid) geweigert, eine Grflärung ju unterzeichnen,

bie ihn gebemüthigt hatte, er ift au? ber fonfetuatioen Partei gefchieben unb hat

am 'Jage barauf in einer prebigt an bie 3ur Sufee mahnenben 53?orte erinnert, bie

Nathan einft, ber Prophet, jum Äönig £abib fpracr). Gr hat e?, mit ber taftifcfjen

Weifterfchaft feiner beften Stunben, oetftanben, feine ©egner ins Unrecht 31t fe^cu,

unb ift bann erhobenen Raupte? gegangen, al? ein freier Statin unb als ein Sieger.

Daß er in ber fonfereatiuen gartet mächtige ©egner hatte, war längft befanut. Taft

man ihm fein Verhalten wäfjrenb ber legten Monate oielfad) oerbadjte, barüber

tarnt unb wirb er felbft fid) nicht wunbern. ?(ber c? ift ganj unb gar tr)i)rtef)t,

be?halb gleich ü01t ci"fr wilben ^einbfdjaft 511 fprechen, bie 3wifdjctt ber Partei unb

ihrem früheren WitglieJ) entbrannt fein fofl. Wan hat fid) getrennt, um auf

öerfdjtcbenen 28egen ba? felbc ßiel 3U fuchen, nid)t, um in 3&affenrüftung, juni

GrgÖfcen gemeinfamer ^einbe, gegen einanber 311 fämpfeu. Tiefe ftieblichc 2d)ii»

bung wirb beiben 3lhc^cn ff ') r nü^lict) fein. Tie ßonferüatinen, bie eine paitti

ber ©runbbefifccr un j> dauern finb, brauchen im Stampf für ihre agrarifcheu

^ntcreffen heute alle Äräfte, fte fönueit außer beut £iänblerfjaf3 nidjt aud) nod)

bie tfeinbfchaft freier ©eiftcr gegen bie Crthoborjc ertragen unb muffen, ba bie

9Joth ber nächften Grwcrbsgenoffeu immer unerträglicher wirb, bie ftührerfcfjoft

in ber noch wirren Bewegung, bie ba? ftnbtifdje Proletariat einer auf beut SBoben ber

heutigen ©efellfchaftorbnung möglichen 9leform gewinnen will, Ruberen über-

laffen. Xafür ift Etoecfcr ber rechte Wann. Gr hat fel)c beträd)tltd)c Wenfd)en<

fehler, gewife; feinem ftarfen Temperament gefeilt fid) sügelnb nidjt immer b:e

^orfidjt, bie lüfyl erwägt unb forgfältig unterfcheibet, ob man aud) bünbig beweifeu

fann, wa? man glaubt. 9lbcr er ift trofc Wllebem bo.1) eine Grfd)einung, auf

ber ba? Wugc gern oenoeilt, ein Wann, nicht eine parteijiffer, eine ^Pcrfönlid)-

feit, nicht ein Tufcenbfchwäfcer. Gr gehört 311 ben outofratifdjen Naturen, für

bie nur an ber Spifcc einer Partei plafc ift, unb er fann iefet, wo er ntdjt nielic

an pfiffige Xafttf bie j&tit 31t »erjetteln braucht, wieber ber ftarfe Wann werben,

ber 1878 im Gi?feller ju ben berliner Arbeitern fprad). Tic fonferoatioc Partei

wirb nidjt bergeffen bürfen, wa? ihr biefer Wann geleiftet hat, ber al? ber Grfte

hinau? in ba? brängenbe ©ewimmcl ber retwlntionirten Waffen trat unb tapfer

bem Äugelregen au? oft red)t fdjmufcigen Wefdjoffen 2tanb tykit. Sie wirb,.
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wenn fte ben ©dummer ber 5öolf$tf>fimlid)feit nic$t Oeritcren roitt, ben iljr Stoecfer

erruorben Ijai, beroeifen müffen, bog fie, mag au$ bie 9totl> ber @tunbc $unädm

anbere ^flidjt oon ifjr forbern, bodj bic gro&e Aufgabe bc* alten ^reunbe$

oerfteljt, ber rüftig unb auflegt nodj immer glaubt, cS fönne gelingen, in ber

fokalen SBirfliajfeit bie djriftlidjen SebenSmädjtc $u erneuter Geltung au bringen.

*

Sin bem Tage, ber bem 8fdjermittrood| oorangcfjt, roirb ber 99unb ber

Vanbroirtlfe in Berlin feine Qlcneraloerfammlung abgalten. Da« ift für bie liebe

liberale treffe ein gefunbencä ^reffen. %'\t wirb in fyotyen Tönen oerfünben, c$

l)onble fidj um eine (yaftnadjtueranftaltung, bie man mit 9ied}t in einen (SirfiiS

verlegt fyabe, fte roirb mit ctomologifdjen fteuntniffen prunfen unb baran erinnern,

baß man baä mittelfjodjbeutfdjc Söort vasenaht mitunter Don bem Skrbum Trafein

abgeleitet Ijabe, unb entrfiftet fragen, roie lange ber agrarifdje Starneoalöfpuf benn

nod) bauern foüe. Die Scanner, bie fidj nadj 33erlin roagen feilten, mögen fidj .

roafjren: fie roerben, roie ber Sdjaf) oon Werften unb ber Söedjfelfrcifjerr oon

£>ammerftein, oon Reportern umfpäfjt roerben; unb roenn fie gefunb ausfegen,

oiclleidjt gar an blühender ^rettfüQe fid} mit Stephan« SRuftercgemplaren meffen

fönnen, roenn fte irgenbroo eine ^lafcfje 5Hot()fpofm trinten ober rudjloä genug

finb, uadjt$ unoermumint einen 3Ra£fenbaH ^u befugen, bann roirb eö für Qtit

unb Groigfcit feftgeftcQt fein, bafe ein 9?ou)ftanb ber Vanbroirtfjfdjaft nur in ber

ityantafte unerfättlidjer Qunfer $u entbeefen ift unb bafe e$ ben fogenannten

Skucrn nod) immer fo gut geljt roie roeilonb bem in allen berliner Tingeltangeln

berühmten SBollonfel. %n bem befdjaulidjen unb frugalen 8cben$roanbel unferer

$3örfenf)eroen mögen bic Canbroirtfje ein SBeifpiel nefunen. SBenn fie im SWonopol«

Ijotcl alle Ttfd)c 6cfet>t finben, auf ber S3üf)ite ganje paaren gepufrter SRäbdjcn

fe^en, bie 5killantol)rringe unb $ltla$rödd)en oorfüljren, unb in ben 33lumcnfälen

über bic ^ülle marftgängiger Sßaarc ftaunen, bann mögen fie fidje* f«n, »afe

alle biefe eceferbiffen au$fd)lie&lid) oon ^unfern unb Offizieren gefauft unb baar

bejaht roerben, roäfjrenb bic datier unb 93anfbireftoren frieblid) iffreS&lei&eS farge

O-rüc^tc berühren, unb fie mögen reuig bann jum £>crrn &tüt pilgern, ber mit

mannhafter S3crebfamfeit iljnen bie bitterliche Wfdjenbröbelnotl) ber ©täbteberoofmer

enthüllen roirb. 916er: barf man 3?eue oon fdjnöben Agrariern erroarten? QJewife

nidjt. Die roüftcn Raufen, bic jefct ^loefc oon Docllingen folgen, roie fie etnft

fengeub unb brennenb t)inter ®oe[\ oon SBerlidjingen Ijerjogcn, roerben bie fdjöne

3)iäfcigung unb bic feine Bitte ber ßulturfreifjänbler niemals erlernen' unb

fidjcrlidj roieber fdjrcicn, als ob fic in ber bcutfdjen 5öclt oon freute wirf-

lid) nodj unoerjälnrte 9iedjte ju fjcifdjeu Ratten. Die 93auernfaftna<$t roirb oon ber

.frerrenfaftnadjt fetn* Ocrfdneben fein unb c$ ift fauin anzunehmen, bafj man im

<Sirfu$ 35ufcr) auf 'bie alte unb jrfrt roieber fo beliebte Uebung be« Soettic^er-

tan^c* ^urücfgrcifcn roirb. itfacfj ber ^aftnaa)t aber bricht ber Slfchermitrrooa^

an unb in feinem grauen Dämmcrlirtjt roirb man merfen, bafe aua^ ber Sauer

ein Dafeiu$rcd)t Ijat, bafe er fidj gegen eine ©ntroidclung roo^l loe^ren barf,

bic iljin nur 92ad)tfjeilc gebraut fyat, unb bafe man oon i^m nid^t bie forgfältig

abgeroogene 2praa)c eincö glatt frifirten Diplomaten oerlangen fann. Der neue

33aucrnfrieg ift nia^t eine blutige 2luflcf)nung gegen ^urften unD ^eubal§crren,

Digitized by Google



auch nicht, wie man au«brtiUt, eine ^be gegen ben ad)t6aren unb unentbehrlichen

Äaufmamt«ftanb, beffen Berechtigung (ein tierftänbiger SDcenfch leugnen wirb, fonbern

ein tierameifelter ftompf gegen ben 8Hle« überwudjernben ßwifchenhänblergeift, ber

ftdj tiermi&t, allein bie berühmten ©efammtintereffen ju tiertreten unb be« Vater-

lanbe« £eil ju öerbürgen, unb gegen bie ßüge, bafe in biefer beften aller Helten

SlUe« auf« 33efte befteüt ift, wenn man möglidjft ungelnnbert Ijanbeln unb manbeln,

jobbern unb fijen fann. Gine (luge Siegtrung, bie auf ba« ©ebenen ber Volfljeit

mehr Söerth legt al« auf gute Vef>anblung unb bie nicht in jebem raupen Söort

gleich ein unfüfmbare« Verbrechen fie^t, mürbe fid) be« »auernbunbe« hetftlig

freuen unb in ifnn ben erften Sfnfafc ju einer gefunben, üon Verlogenheit freien

Ontereffenoerrretung erblirfen. 2)ie jefct regirenben Herren ^aben ftdj gewöhnt,

i^r perfönlidje« SSBoljlergehen für bie üon ©ort gewollte ©runblage aller Orbnung

ju galten, He aeigen oerftörte SHienen, wenn iljre taxtiityn ©efütfle ge(rän(t

werben, unb jdjütteln fid) in roilber (Smpörung, menn ein um feine (Sriftena

tämpfenber ©taub ilmen untierfeljen« einmal auf bie exzellenten Hühneraugen tritt

&te werben mit böfem Vluf bie Vauernfaftnacht betrauten unb ftch wunbern,

wenn anbeTe SWenfdjen, benen bie 93ef>aglidj(eit ber STfinifter nicht al« ber (Snbawed

be* polittidjen Öeben« erfcheint, ben SSunfdj au«fpred)en : c« möge auch im C£ir(u«

nid)t gelingen, ben ftar(en unb ftarren Vauernftnn aur $>oftänaelei au brefftren.

* *

28er glaubig berliner 3?itungen lieft, mufj nachgerabe wähnen, ba« britifetje

^nfelreid) werbe tion einer 9taubert)orbe regirt, tion tiöllig ungebilbeten unb im«

ftttlicfjen SRenfdjen, bie, oljne bie allergeringften politifdjen ftenntniffe, nur tion

$öegelagererinftin(ten tiorwart« getrieben werben. SaliSburn, Valfour, (Shawber-

latn, JRlwbeS: fie ftnb fämmtlich ^libuftier, 511 2)eutfch alfo Abenteurer, bie fid)

Dom ©eeraub unb tion ber Scüftenplünberung nähren. 3L*a« würben wir wohl

fagen, wenn in ber hauptftäbtifchen treffe eine« tfanbe«, mit bem wir in ^rieben

leben, tion unfeTenflWiniftern fo gefprodjen würbe? Unb wa« bejwerfcn biefe £oüwuth'

ausbrühe, bie noch nerftärft worben finb, feit bie 9?aa)rirf)t tierbreitet würbe, $>crr

Krüger werte naa) Qonbon (ommenV 2)er *ßräfibent ber iran«oaalrepublif wirb

ftcher am heften wiffen, ma« er ju thun unb 511 (offen t)at, unb auch (ünftig, wie bieder,

olme bie 9ftat^fd)läge unb SÖarnungen ber £wlapapierpatriotcn au«fommen (ömten.

Vielleicht finb bie entrfifteten sperren ganj ehrlich ; auffallenb ift e« immerhin, baf}

bie (Empörung befonber« au« ^apiermälbern aufflartert, bic ,511m Machtbereich

grofeer 53on(inftitute gehören. Slber e^rltct) ober befahlt: bie Gntrüftung ift

überflfifftg «"b (ann, wenn fie weiter in fo rüber lonart oetfünbet wirb, leicht

gefährlich werben. 2>a« ©eutfehe SReich ift in ©uropa nicht fo gefteltt, baß e«

aufeer ben fchon oorhanbenen leichtherzig fict) noch neue fteinbfrfjaften auaichen

fönnte. ©« (ann unb e« mufj englifche SlnmaBung (raftooll unb cnergifa) aurürf

weifen, — aber baau fmb gröbliche ©efchimpfungen boct) nicht gerobe nötfng. Tic

SWtnifter, bie je^t (Snglanb regiren, ftnb ungemein tluge, gcbilbete unb erfahrene

^o(iti(er, benen e« fehr angenehm fein wirb, wenn fie iljrcn Vanb«leuten fagen

fönnen: (Seht, wie biefe 3)eutfchen un«, Gure Vcrtrauen«inänucr, bchanbeln!

^0 tierfchlagene Herren mufe mau mit feineu ©äffen befämpfen, nicht mit

Shtorenftöcfen unb 35refchflegeln, wenn man Sieger bleiben witt. ^0 lange Gng<
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lanb, mit bcn in Slfrifa mm einmal üblichen unb bei allen fogenannten Swltur

nationen anerfannten flniffcn unb pfiffen, feine $olonialgefcfjäftc beforgt, fönnen

wir rufjig jufe^en unb bebenfen, bafe bie $anbel«freihcit ba nodj immer am
Sicfjerftcn ben anberen 3*ölfern gercarjrt ift, wo bie ©nglänber herrfchen. 3>ann

erft ift bic fjeifec Gmpörung am *j?lafr, wenn britifdjer Uebermuth mit Mift ober

bemalt (StwaS ergieren will, ba« jur beutferjen 9lnfpruch$fphäre gehört. 33t*

batjin ift Dtulje SlnftanbSpflicht. Cber wollen bie (Jmpörten, bic gegen fjcimiföc

Unjulänglichfcitcn faum noa) ein arme* SabclSmörtchen finben, an fremben Staats-

männern unb fernen (Mbpotcntaten etwa ihren ftoljen SHanneSmutf) austoben?

* *
*

Ter fleine SBoriS fpielt noa) immer eine grofee iHollc. $lm nächften fyreitag

wirb er ber griechischen S^trcrje oerliehcn werben. £ie unbeträchtliche Sache wäre

gauj unb gar unintcreffant, wenn fie nicf)t einen lange fdjlau aufrechterhaltenen

Scf)winbcl cnblicr) 311m ^ufammenbruer) brächte. 3 Qhrc lang rjat mau uns vor«

geplärrt, bie Bulgaren wollten oon JHufelanb nichts wiffen, Tie füllten fidj in

ber Freiheit feiig unb feien bem grofeen ©tambulom för immerbar bantbar,

weil er ihnen bie (Jrlöfung oon ber Sinutcnhcrrfchaft oerfchafft fjabe. Xaft ber un*

crmcftlidje iWann fclfaft wie ber fdjlimmfte ^ßofetja im V'anbe hPu fIf » mit polier unb

5kil unb Sefterf)ung, würbe oon ben ausgezeichneten Herren, bie für bie politifdje

(Erleuchtung unfcrcS Golfes forgen, r)aTtnäcfig beftritten. 9cun iftStambulow unter

i'afj unb ^crwünfduing beftattet, nun neigt fich93ulgarien jubelnb öor bem 2£eif$cn

^aren, nun wirb ber ßuftanb wieber hcrgcftcllt werben, ber auf bem berliner ÄongrcB

als nötlug unb nüfolich bifdjloffcn würbe. 2£enn man jefct bebenft, bafj biefcS

tischen Bulgarien uns mehr als einmal einen europäifdjcn Strieg nahe gerfieft

hat, bann follte man gegen ^eitungunfehlbarfcit boch etwas mifetrauifch werben

unb fid), ob ,ycrbiuanb nun ocrflndjt unb $oris gcfalbt wirb, freuen, bafe es, trofc

ben gekauften £>cfrcreten, bieömal noch fo glimpflich abgegangen unb baß bem

pommerfdien ITJusfctier bie 9?othmenbigfcit erfpart worben ift, für eine fabelhafte

Freiheit 311 fechten, bic ber biebere 53ulgarenftamm gar nicht meint unb begehrt.

* *

(Sine fürchterliche SJcrföroörung gegen ben dürften Hohenlohe unb feine

bewäljrteften Belnifcn follte jüngft entbeeft worben fein. Sd)aubcrnb las manS

unb bliefte fdjeu um fid), ob beim ber Grbe Sdjofc fid) immer nicht öffnen

unb io ocrrndjlc Sdjäiiblidjfcit fchleunig oerfchliugen wolle. Giner nur, ein

aller Ghrfurdjt cutfleibetec Spötter, meinte tröftenb: £icbc flinber, lafct (5udj

\\\d)t fdjrccfcu; ben guten Cufel CShlobwig bebroht fein oerftänbiger SMcnfdj unb

er läfjt aud) fo fdjrccflidjc Oierüd)tc nicht buret) bie V'fifte fchwirren; unter feinen

Gehilfen aber ift SDiancrjcr, ber fi<h m,r halten 3" fönnen glaubt, wenn er fich

ftets als bae oerliafjtc ßiel finftcrer £ücfe im $engalfeuer jeigt; beShalb rathe

td) Gua), nid)t eher emen politifchcn ^cttcrwechfcl 311 hoffen ober $u furchten, als bis

^fjr gar feinen Öarm mcljr hört, beim erft bann wirb Sturm im ßalenber ftehen.

««rantwortli^tt SRebaftmr: «DJ. garten in »nrlin. - «erlag 01m D.$äring in »trlin 8W.48.

$ru<f bon «Ibtrt $>am<fe in »ertin.
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Berlin, fcen 22. Februar \8<)6.

-2v

Dornröschen.

•SjEror Reiten, fo er$af)len un3 bic Srüber ®rimm, mar ein $önig unb

§111 eine Königin, bie fpradjen jeben £ag: menn mir bod) ein

&inb Rotten!" unb friegten immer ?cin3. Unb loctl fle nid)t marten,

fonbern ungebulbig bic 9ktur meiftern modjtcn, traf fie ber fjärteften

Strafe 2r*uc*) : ba3 $inb, baS enblid) fam, mar üerbammt, ljunbert ^afjrc

jU fct)Cafcn unb fdjlttmmcrnb fo bie f)ü)ige llngcbutb ber (Eltern 311 büf>cu.

<Sotl ber ^erfud) nid)t geftattet fein, otjne ben 53rünnf)ilbcmM)tf)u$ au$

bem norbifd)en £>unfel $u $crren, baö alte 9flard)cn fd)lid)t unb rcd)t

fo ju beuten? Dem ©cbanfen, baS flehte 9iö3d)en fönnc beftraft toorbcu

fein, nur meü oon ben meifen grauen eine nid)t jum Saufmaljl gc =

laben mar, miberftrebt ber einfältige Sinn; er mag cl)er glauben, baf?

an einem fdjrecfenben üöeifpiet bie fdjtocrc ßunft bc$ Martens gelehrt

tuerben follte. £>icfe Jhtnft, bie oon Olmüfc einft nad) tööntggräb unb

bis in ben ©picgelfaal oc$ oerfaillcr 3d)loffc3 füljrtc, fdjeint in Dcutfdj*

lanb oerlorcn gu fein unb beSfjalb ift e3 ein gti'uftidjcr 3ufall, oa&

in einer merfroürbigett S^cbc neulid) an baä SDtördjen 00m $)ornrö$d)en

erinnert mürbe. (Sine föegirung, ber bie Sdjöpfcrfraft unb ber Sdjöpfcr*

mutfy fefjlt, ftölmt jeben lag: ,,2ld), menn mir bod) (ftmaS fdjaffen

fönnten!" unb möchte, menn fte fid) enblid) einmal sDhtttcr glaubt, bie

Scfymangcrfdjaft gefdjroinb fünftlirf) oerfür^en. Sic empfinbet bttmpf ba£

2*erf)ängnt§, baS fte $ur llttfrudjtbarfeit oerbammt, unb mill lärmenb eine

lebenbige Stiftung ertrofccn. ©0 oft ber bürrc l'eib eine Sdjmcüung

jeigt, mirb unter feftlid)cm (Gebrüll ein ^eugungmunber oerfünbet:
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338 Xie 3nfunft.

Die 3ufunft beö Deutzen 9teid)eS ift gefidjert! Raubet unb ©anbei

ift gerettet! Die Umfturjgeiper finb in bie ginftermfi gebannt! Unb

e§ banert bann jcbcSmal eine ©eile, bis man erfennt, bafj nidjts

VebenbigeS an ber s3?abelfd)nur fdjwebt. Qefct wirb wieber eine (Geburt

angefünbigt imb wieber wirb bie ©oa^enmartejeit wie eine unerrräg*

lidje £aft empfunben. Darf man ba nid)t an baS fd)limme ©djicffal

mahnen, ba§ cinft ben 3Wärd)cnfönig unb feine Königin traf?

<Scit tnefjr als jwanjig Qafyren wirb an bem ©ntwurf eines

^Bürgerlichen ®cfcfebud)eS für ba$ Deutfdje föeid) gearbeitet. Die 3cit

ift nid)t übermäßig lang für ein $£erf, baö in bie i'ebcnägetoofmfjeiten unb

e fi ^5t>er t)ä 1 1n i ffc Don fünfaig 9J?illtoncn beutfdjer 9ftenfd>n empfinblid),

311m ©nten ober 311111 33öfen, eingreifen fotl. $lm fiebenje^nten Januar

würbe ber fertige (Sntmurf in ben SReidjStag gebraut, gcfjn Xage ba*

nad) würbe baS (*infüf)rung$gcfcfe oorgelegt, Don beffen ©eftaltung bie

Tragweite M 9kid)Sprioatrcd)teS abhängig ift. SQton fyätte nun erwarten

bürfen, baft alfo 31t ben crwäfjlten SBcrtrctern bc$ SBolfeS gefprodjen

würbe: „Da l)abt Qr)r ba3 ®efcfebud); nef)tnt e$ mit nad) 4>aufe, (eft

c$, gebt e£ (Suren ih*äf)lcrn 3U Icfen unb erforfdjt, wo Qljr nur irgenb

tonnt, bie&Mmfdjc unb Sorberungen beS 23olfe8; bann erp, na$ einem

Ijalben, wenn e$ fein muf?, nad) einem ganjen ftafjr, follcn bie 25er-

Ijanblungen beginnen. Wiv, bie 9?egirungen, warnen oor Ueberftürjung;

wir wollen, baß jeber ^unft forgtid) erwogen wirb; mag bie taufenb*

jäljrige ^crfplittcrung bc3 beutfdjcn sßrioatred)tc3 nod) ein paar Raffet

wahren: Da3 wirb nid)t annäfjcrnb fo gcfäljrlid) fein, Wie wenn bur$

•P aft ict;t CStwaS oerfäumt wirb." 80 wäre unter normalen

SBcrljältniffen ber l'auf ber Dinge gewefen. $et und fam e$ anbcrS.

33coor man nod) Hüffen fonnte, wie ber Söunbeöratf) ben ©ntwurf

gepalten unb wcldjc Iljeilc bc$ ^rioatredjteS er ber SanbeSgefefcgebung

vorbehalten würbe, war fd>n bie 392afjnung ju Ijörcn, ber föeidjStag

möge fid) beeilen, benn ba$ (ttefefcbud) müffe um jeben ^reiä nodj in

biefem 3 rt^r fer^8 werben. $£arum? Seil 311 bem ftubeljaljr un-

bebingt aud) eine Qubcllciftung gehört. <3o ^wingenben ©rünben

fonnten bie gewcifjtcit StolfSuertreter fid) natürlid) nidjt [pröbe Oer*

fagen; fie waren bereit, ofjne all$u ängftlidjeS prüfen unb SBagen an

bie <2ad)c tjcranjugefjcn, unb bie erpe üöeratljung beS wid)tigftcn unb

umfangreid)pen &efe|jgcbungwerfet, ba£ jemals ben Deutfcfycn föeidiä

tag bcfdjäftigt fjat, fonnte fdjon ein paar Tage nad) ber Vorlegung

Digitized by



33!)

bc§ (SntnmrfeS beginnen. $)a$ mar, mit aller bem (joljen £aufe fdjulbigcn

Gtyrfurdjt fei cd runb f)crau3 gefagt, ein Sfanbal; nnb man barf fid)

benn aud) ni^t barüber munbern, ba& nad) biefem faum erhofften (Srfolg

bic Saftigen $erren rafd) feder mürben nnb fid) fefet gar fdjon erfreuen,

Don 23erfd)leppung ju reben, meil ber Entwurf einer ßommiffion über*

roiefen morben ift. 2$enn baS @tefefcbud) nid)t fofort unter Dad) ge-

braut mirb, fo erjagt man uns, bann fommt c$ überhaupt nidjt $u

Staube. Da3 mag ridjtig fein: je mein* ber (Sntrourf, ber bem £aicn

in manchem 2lbfd)nitt roic ein djinefifd)e3
sl$anbcftenfoinpenbium erfdjeint,

gclefen, geprüft unb in feinen möglidjcn SLMrfungcn gcroürbigt nrirb,

befto geringer mirb bie ©afjrfd)cintid)feit feiner 2lnnaf)me. 2(bcr bie

SBacferen, bic $u feinem iRufnn ben äftunb fo meit aufreißen, Ratten

ujn bod) für üortrcfflidj unb müßten beSfjalb glauben, baß bei ein*

geljenber Prüfung bie Qaty feiner Söcmunbercr fid) mehren muß; fic

follten fid) felbft fagen, bag ifyre fonberbare (Smpfcfjlung nur ben G£iiP

bruef oerftärfen fann, ber Sntnmrf muffe üor aüju forgfälttger 33c*

trad)tung ängftlid) bctoafyrt merben, — ganj nrie einft bas erfte UnfjcilS-

ftuef ber herrlichen £)anbel$ocrtrag$politif. $)amal3 rourbc mit nationalen

trafen, bie heute ^eber belädjelt, gur (Silc gefpornt
;

fjeute tvicbcrl>o(t

fid) baö fetbc Spiel unb in abermals oicr Qaljrcn mirb nrieber jeber

Vernünftige bie t)or)te ^atfyctif ocrladjcn, bic uns jefet $ugcmntf)ct mirb

unb bie üoüfommen unoerftänblid) märe, wenn man nidjt auä ^rioat*

gefprädjen ben wahren ©runb ber berriebfamen £>aft längft erfahren Ijättc.

$rat>c Männer, bie ben hinter bc$ SttifjocrgnügenS oon ber £onnc

ber ^ofgunft erhellt unb ermärmt fefjcn möchten, fjaben einen feinen

i?lan au3gebad)t unb anberc Scanner, bic feit breißig Qafyrcn unb

länger fich unb bic 93olf£gcnoffen mit ^fjraftcrfrüdjten füttern, fjaben iljn

bereitwillig unterftüfet: ber $Reid)Stag foll fid) beeilen, bamit am jcljntcn

2Hai, bem Qubcltagc be§ granffurtcr ba3 bürgerliche ®e*

fcfcbud) fi£ unb fertig bem $aifer überreizt -werben fann. Solche

3facfeltän3ermünfd)e finb im $cid)en oer tüuminirten ^olitif möglid);

foldje ©rmägungen follcn ba$ Serben be$ mistigen 28crfc$ beftimmeu,

ba$ bic nüdjternfte ©elaffenljeit unb bic fünften ßöpfc verlangt. £>ie

Söacfcren glauben üielleidjt, bem Äatfcr gefällig ju fein; fic irren: ein

Deutfdjer Äaifcr, ber feiner Pflicht ficf> bcwujjt ift unb baö fdjwcre

@cfd)äft be£ töegirenS nid)t wie eine Sdjaufpiclerlciftung betrachtet,

bic gu weiter Söirfung prädjtigcr X)eforationcn unb blenbcubcr Vid^tcffcftc
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bebarf, fann unb borf nid)t münfchcn, bog bic SBerathung eines ©efefc*

bnd)eS, baS für 2Hcnfd)cnalter bic RedjtSoerhältniffe beS 33olfc5 regeln

foll, eines finbifdjen SßarjneS wegen aud) nur um eine 6(unbe be*

fdjteunigt Wirb; er fann nidt)t in Dornröschens thörichtem Später fein

33orbilb fct)cn, fonbern — wenn cS ofjnc SJcarchen benn nun einmal

nicht geht — in bem 2Härd)cnf)errfd)er, ber nadjts oermummt burd)

©äffen unb (Spelunfen ftreift, um bic Hnfprüchc unb klagen feines

23olfeS fennen 31t lernen, unb ber auf bie fo gewonnene ßenntuif? bic

Äunft beS RegirenS grünbet. 9(ber man barf auch bieSmal ben ßaifer

auS bem traurigen <5ptcl laffen; er trägt nidjt bic Verantwortung

unb mir tjaben uns an bic 2ttänner ju galten, bic ben $öät)lcrn ücr

fprodjen h^en, nad) ^flidjt unb ©emiffen baS Qntcrcffc beS^olfeS

ju magren. $>icfc üftänncr brechen fdjamloS unb fchimpflid) il)r SBort,

wenn fic jejjt, ba bic ÖJunft beS Zufalls Pc öor eine 9ro§c Aufgabe

ftellt, ein abgcfür$tcS Verfahren empfehlen unb unanftanbige (SilcalS

nationale Pflicht auSfd)reicn. Niemals ift oon irgenb einem Parlament

ber SBclt ein fo bcbeutfamcS ®cfcfegcbungwerf mit fo ffanbalöfer 2eid)t»

fertigfeit bcljanbclt worben ; unb man müfcte fid) über biefc unmürbige

Söctjanblung wunbern, märe nicht burcr) bie 93iertageleiftung ber ©eneral*

bisfuffion ber bünbige beweis erbracht worben, baß ber Reichstag gar

nicht almt, was oon if)m ocrlangt wirb unb uerlangt »erben muß.

Die befannten unb im engeren ÄrciS ihrer berufst tjätigfeit fidjer

mit Rcd)t anerfannten fünften, bie in brei Äommiffionen fid) tun bie

geftftedung beS Entwurfes bemüht ^aben, finb jum weitaus größten

£l)cit Dogmatifer unb |>iftorifer ber Rcd)tSmiffenfchaft. <Bk finb ge*

toör)nt, ben Urfprung ber Rcd)tSinftitute 3U ermitteln, tf)re (Sntwidelung

ju ocrfolgcn, bic in jebem .ßcitpnnft gcltenben Rechtsnormen in ein

mif|cnfd)aftliri)cS (Softem 311 bringen unb biefem ©toftem bic für bic

Slnwcnbung tauglichfte Jorm ju geben. 9J?an barf getroft annehmen,

ba& biefe Aufgabe bei bem Sßcrfud) einer ßobififation beS bürgerlichen

RedjteS fo fauber unb gut bewältigt worben ift, wie cS bic technifche

^eiftuugfähigfeit oon r)cutc überhaupt möglich macht, unb man fann

mit ©icherfycit behaupten, ba§ bic juriftifd)cn Gräfte beS Reichstages nicht

berufen finb, nach D ic
t
er Richtung heute noch beffernb einjugreifen. Äußer

ber bogmatifchen unb ber l)iftorifd)en RechtSwiffenfchaft giebt es aber,

nach SttcngerS flarcr ©intljcilung, nod) bie IcgiSlatio^politifche QuriS-

prubenj, beren Aufgabe barin beftcht, „ben überlieferten RechtSftoff
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mit bcn guftönben j>er (SJcgennmrt ju oergtcidjcn unb barauö ju fdjlie&en,

roeldje Slenberungen biefeS Stoffes in bcr Brunft notb,tocnbig fein

roerben". £>icr fjat, ba öor bcr Berufung bcr £edjnifer bie 9?crftänbigung

über bie Politiken ®runblagen be§ Sßcrfcä teiber nun einmal oerfäumt

tuorben tft, bie Arbeit be8 9fteid)3tageS 31t beginnen, ©r oertritt bie

Qntereffen ber einzelnen Scrufgftänbe im £>cutfd)cn 9?eidj — ober miß

fic bod) oertreten ~, er fottte mit ben tfjatfädjlidjen ßuftanben unb

mit ben 3ttacfytoerf)ä(tni)fen ber Staffen oertraut fein unb Ijat nun mit

ber peinüdjften «Sorgfalt ju prüfen, ob biefen ßuftänben uno 9Jfad|t*

oerfjältniffen bie aus ber 9ttaffe be3 nngefammetten ©toffc^ gewählten

^Rechtsnormen cntfpredjen. ©otdje Prüfung fann aud) bcr £aic oor-

nehmen, bcr im praftifdjen 2ebcn ftct>t unb bic SBebürfntffc ber ge*

fd)iebenen $olf$fd)td)tcn fennt; gcrabe er fann unb muj? fjier bie Arbeit

bcS fünften ergänzen unb if)r bic -l^crbinbung mit bcr lebeubigen

SBirffidjfeit fcfyaffen. $)ic 9tcid)Stag3parteicn finb anberer Meinung: ftc

betrachten bie <5ad)e offenbar at$ eine interne Slngclcgcufjcit bcr fünften*

fdjaft unb haben faft au8fd)lie§lid) ^uriften in$ J-cucr getieft. Unter

bcn ftebcn$ef)n ffiebnern, bie toäfjrcnb bc3 23iertagcn>crfcS fpradjen —
bic $erren (SotbuS unb oon üftanteuffet ftnb nid)t mitgewählt, ba fic

nicht über baS bürgerliche ®efefebud) rebeten — , maren nur oicr t'atcn

unb biefe $icr maren burdjauS nid)t fo cntf)iifiaftifdr> geftimmt tüte

bie 9facht$gelcf)rtcn unb haben au3nal)melo3 fcr>r crfycblidjc .(Sinhuinbe

oorgebradjt. $)ic breijehn übrigen £>crren Ijabcn, in mcljr ober minber

roirffamen SRcben, jum größten £ fjcil cinfad) toicbcrholt, tva$ ftc fclbft ober

tdq4 anbere $ed)tSgclehrte fd)on oorfjcr in ^uriftenocrfammlungcn gefagt

hatten. £>abei nahm bie5(bf(ad)ung nach bcr liberalen Seite mit erfdjrccfcn*

ber ©djnettigfeit gu — bie hieben bcr £crrc:t tfauffmann unb 3rf)röbcr

be$cichnen einen betrübenben ^iefpunft — , aber e£ jeigte fid) aud) ruieber,

n»ic ftarf fogar bie anberen alten Parteien, bis in bic üieifjen bcr Aionfcr*

oatioen unb (Sojialbemofratcn, nod) immer mit bem liberalen trafen

geift tmprdgnirt finb. 3Bcnn biefe föcben nid)t gehalten roorben mären,

ftänbc bie ©adje nod) genau fo, mie ftc oorfjcr ftanb; fic finb oöflig

bebeutungtoä unb bciocifeu nur, bafj ber 9icidj3tag feine Aufgabe gar

nicht begriffen l)at. 9Wd)t bic fünften, Heine Anmalte unb £u(jcnb;

riehter, bie nad) ber Arbeit ber ßoinmiffionen nidjts sJicue$ unb nichts

9iü|licheS tnefjr fagen fonnten, mußten fprcd)cn, fonbern bic politischen

§ül)rcr, benn nicht um eine jurifttfdjc, fonbern um eine politifdjc 2luf*
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gäbe Ijanbeltc e$ fid). Qmmcrfyin giebt ber Vorgang ein getreues 53ilb

ber mirflidjen Stimmungen, £cerc Käufer, nid)t bie leifefte Spur

eines VolfSintcreffeS, nid)t ein einiger fübbeutfd)er iHebncr, ^ubcl unter

ben Quriften, bie einen bequemeren (SJcfdjäftöbetricb erhoffen unb benen

feit Monaten nneberfjolt mirb, baß fie fammtlid) großartige £eutc unb

bie berufenften .£)üter unferer 2>olfl)eit finb, im «einen Ärcife ber £aien

allerlei Söcbcnfcn, fdjüdjterne 9icfignation, ängftlidje Sdjeu, fid) oor ben

Sädjmanncrn blamircn, baneben ber ©unfd), ben richtigen tfafjn ju

ernnfdjcn unb be$ fogenannten großen 9ftomcnte$ fid) toürbig ju jeigen:

fo feljen in ber gemeinen $Birflid)feit bie £>ingc aus. DaS Hingt freilief)

nid)t fo fyolb roic bie fd)mcid)clnbc Sd)ilberung, bie uns oorreben möchte,

ein gcroaltigeä Seinen nad) ber föcd)t$einerleif)eit gcfjc burd) bie be

rüljinte VolfSfccle unb $auer unb Bürger mürben auf offener Straße

nädjftenS ciuanbcr gcrüfjrt in bie Slrme finfen unb in oerjueften bauten

bie frofje Söotfdjaft $um £)immel emporlalten, baß ifmen enblid), nad)

langem Marren, ba3 $nrgerlid)c ®efcfebnd) befeuert morben ift.

£icfe atlju rofigcSluffaffung, bie man eine Slnfdjauung nid)t nennen

barf, mcil fic bem ©unfd), nid)t ber SBctradjtung entfpringt, I>at iljrcn

tljpifdjen ?lu3brucf in ber Webe beö StaatSfefretärS Sftiebcrbing gefunben

unb bie i)üt ift maljrfdicinlid) nid)t fern, roo man biefe 9iebc genau

fo beurteilen mirb wie bie £obgefänge, bie ber ©encral oon Saprioi

ben .paubel^ücrtvägcu unb ber peijäljrigen £>ienftjeit angeftimmt fjat.

Daß fic im WcirijStag 33eifall fanb unb in einer gad)$eitfd)rift oon

einem fonberbaren Sdnoänncr „flaffifd)" genannt mürbe, bemeift nur, toie

gut £>cloctiu$ bic iöienfdien fanntc, at£ er fagte: Le degre d'esprit

iieci\ssaire pour nou.s plaire est une raesure assez exaete du

degie d'esprit quo nous avons. 28er biefe Webe bcnmnbcrt, fyat

fein geiftigcsi Vermögen bamit auf geller unb Pfennig eingefdjäfct.

.^perr
sJiicbcrbiug beginnt mit einer petitio prineipii: er geljt

oon ber Slnfidjt au*, baß bie SRcdjtSeinfjcit unter allen Umftanben er*

ftrebcnsmertl) unb im Vergleich mit ber JHec^t^crfplitterung, aud) mit

ber, bie in Wcmoljnljcit unb 3tammcsocrfd)iebenf)eit tourjett, immer ein

nationaler Vorteil ift. £icfc ?lnfid)t ift aber burd)au8 nid)t fo un-

beftritten, mie man nad) ben ©orten beö ©taatSfcfrctarS annehmen

fönnte. Saoigmj fagt in feiner nurfTid) flaffifdjen <5d)rift: „Q$ ift

ein 3rrtl)um, ju glauben, baö Allgemeine werbe an Öcbcn getoinnen

burd) bic Vernichtung aller inbioibuellen Vcrhältniffe. könnte in jebem
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Stanbe, in jeber Stabt, ja in jcbem £)orf ein cigcntrjümlidjcS Sclbft-

gefügt erseugt werben, fo mürbe aus biefem crf)öf)ten unb ocroiclfät*

tigten inbioibuellen i'eben auch baS ®an$c neue $raft gewinnen. 2)arum,

wenn Don bem (£influ§ bcS bürgerlichen ÜicehteS auf baS $atcrlaubS;

gefüfjl bie SRebe ift, fo borf nicht gerobeju baS befonbere SHccht einzelner

^rooinjen unb Stabte für nachttjeilig gehalten werben .... £a3 ^cr*

berblichfte aber ift leiste unb willfürlid)c Hcnbcrung bcS bürgerlichen

Rechtes, unb fctbft wenn burcrj biefclbe für Einfachheit unb Söcquem-

lidjfeit gut geforgt wäre, fo fönnte biefer ©ewinn gegen jenen politischen

Sttachtheil nidjt in ^Betracht fotnmen. SaS fo oor unferen ?lngen oon

üftenfd)enhänben gemacht ift, wirb int $cfüljl bcS Golfes ftets oon dem-

jenigen unterfchieben werben, beffen (Sntftchung nicht eben fo fichtbar

unb greiflich ift." $>cm Urtf)eil bcS beutfehen WerijtSlchrcrS gefeiten

fid) brei franjöfifche (Stimmen: Montesquieu, Benjamin douftant unb

i*abou(ane haben einbringüch bor bem fyaftigcn $agen nnch ocr Uniform

mirung beS Rechtes gewarnt unb ber 3>erfaffcr bcS Rsprit des Lois

tjat bic fleinen ©eifter boStjaft uerfpottet, bie fich oon bem Streben

nach ÖHeichförmigfeit locfen unb leiten taffen, unb }eljr ffeptiirf) gefragt:

Lorsque les citoyens suivent les lois«, qu impoi te qu'ils suivent

la rn^ine? ©an$ fo einfach, wie ,$err sJc"icbcrbing $u glauben fdieint,

liegt bie Sache alfo borl) mofjl nid)t; nnb gan$ jo fürchterlich, wie er

fic fchilbert, finb unfere fltechtSoerhältniffe am (£nbc aud) niri)t. &?cnn

ein fo^ialbemofratifcher Schriftftcller bic 9ted)tS$uftänbc im •rcutfdjcn

Ütcid) fo beurtheilt hätte, wie £crr SRicberbing ober gar ,pcrr Sol)in

fic beurtheilt — „9(uS bunten Vappcn fc^t fid) Ijcutc baS Jilcib beS

beutfehen bürgerlichen 9ted)teS $nfammcu, ein Sftarrcnflcib, .^arlefin!" —

,

bann wäre er öietteidjt Wegen $eräd)tlid)mad)ung tum Staatscinrid)--

tungen auf ein paar Monate ins <&cfänguiß gewanbert. Hub er fjättc

fid) über unbilliges llrtfjcit nidit bcflagen bürfen, beim er hätte cut*

fteüte Xrjotfachen öffentlid) behauptet unb oerbreitet. ?lud) ben Staats*

fefretär bcS GeichsjuftijamteS fönnte, wenn er nidit als ein friuilc =

girier fpräd)e, ein finbiger Staatsanwalt fdjarf ins Verhör nelmtcn.

53oju weeft er bie Un$ufricbenbcit unb fd)ilt baS im ,$cr$cn £cutfä>

lanbS herrfehenbc römifcfjc sJied)t, „baS oor faft auberthalbtaufcnb fahren

in $njanj gefdjaffen würbe nnb in lateinifcher Spradjc gcfd)riebcn ift", - -

wenn er ein paar Minuten fpätcr, um angcblidjc „Vicbljabereien" ber

©ermaniften abzuwehren, felbft befeuneu muß: „TaS römifdjc Med)t,
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n>ic cö bei unö bcftel)t, ift nidjt römifdjeS 9Jed)t mein* in bcm ftrengen

nationalen Sinn; eö ift gemobelt unb tfjeilroeifc beutfd) geworben in

ber geiftigen Arbeit £cutfd)lanb3 Don öier Qaljrfjunberten; e$ mu§ al$

beutfd)c£ flted)t gelten" ? Unb marum flogt er fo laut über bie £err*

fdjaft be$ (lobe, be$ „fran$öfifd)en 9teä)tc£", — wenn er gleiä) barauf

fagen muß: „Selbft ber (Sobe beftef)t im 2Befcntlid)cn au£ altem SHedjt,

mic e$ in ijranfrcicf) galt, au$ bem römifdjen föcdjt, mie e$ bie fran^

3öfifd)c Nation fid) angeeignet Ijatte, aus bem fränfifc^en föed)t, wie e$

in bem Horben 5ranfreid)8 fid) erhalten fjatte"? T>k Sdjrecfbilber be$

£>crrn 9?ieberbing finb mit ocrfdjmimmenben 9?ebelfarben gemalt, bie

ben prnfenben Sölicf nidjt Verträgen. ©3 ift nid)t maljr, baß im SBolf

ba$ ^cbürfniB lebt, bie Wed)t$queüen ju fennen unb $u begreifen;

ba$ l*olf lieft feine ©efefcbüdjer, mögen fte nun oon Qufttnian ober

uon Soljm «erfaßt roorben fein : e$ gefjt jum Anmalt unb fjolt fid)

:)iat() unb verlangt nid)t, baß ber .öerr 9cotar ober Qufti^ratb ifjm etma

bie ^anbeften, ben dobe ober baS £anbrcd)t auffd)lägt. (£$ ift nidjt

mahr, baß „unfer $olf 2)?üf)c anroenben muß, um fid) burd) baS geltcnbe

Wed)t burdjsufrtjlagen"; ba* SBolf befümmert fid) um bie SRed)t£'

3erfplittcrnng gar nid)t unb c£ ift ifnn ganj glcidjgiltig, ob ber $ober,

ben c£ fid) überhaupt niemal« oorlegcn tagt — bie älteften 9fed)t£*

anmalte luiffen oon fo munbcrlidjen SßMinfdjen nidjtS §u erjagen —

,

e$ „frembartig anmutet". ift nid)t ttjaljr, baß ber einfache 3Wann

in feinem gemeinen QMenfdjenoerftanb c3 ganj unbegreiflich finben muß,

menn er erfährt, baß in anberen ©egenben be$ beutfdjen i-anbe$ ein

aubercS :Hcdjt gilt; im @)egentt)ei(: ber einfache Sftann mürbe e§ munber*

bar finben, menn er oernäljme, baß bie $anfeatcn unter bem felben

bürgerlichen 3ied)t leben mic bie tiroler 23auern unb baß für oft-

prcußifnje i'anbarbciter ba$ felbc <55cfc^ gilt mic für ffiljcinlänbcr unb

SdHuabcu, bie in einer gan$ anberen Äultur^one unb inmitten einer

burd) gauj anberc gaftoren beftimmten ©irtfjfctyaftcntmicfelung mofmen.

'Ter natürlidje
s
J)icufd)cnoerftanb tjat feiten 3et)nfud)t nad) Uniformirung

unb biefe 3el)nfud)t ift tycutc nod) geringer als fonft, tocil bie ftraffe

(icntralifation läugft als* ein ^toeifclljafter Segen erfannt roorben ift; man

fann ben etufadjen ÜWann burd) trafen trunfen maäjen, aber er roirb,

roenn er bann roieber jur Mücfytcrnljcit erroadjt, nid)t bequem 3U regiren

fein unb öiclleidjt in fa^cniänunerlid)er 5?crbroffent>eit fragen, ob c$

nöt^ig mar, il)m ein $ki norjugaufcln, baö bie 9)?ül)c bed ©ege« fo
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wenig lo^nt. <3amgnt) ocr^cid^net mit befonberer greube bie Sicherungen

eine« ftejenfenten feiner Schrift, ber oon ber Lebenserfahrung unb bem

praftifdrjen SBcbürfniß ausgebt: „(Sr rügt bie f)anbgreijlid)e lieber-

treibung, womit bie folgen ber mannidjfaltigcn Wccfyte in Dcutfdjtanb

gefdjilbcrt ju Werben pflegen. $)ic wenigften 9J?enfd)cn, wirb t)icr richtig

bemerft, erfahren etwas (Genaueres über ben Qnfjalt it)rcS eigenen

bürgerlichen 9?ed)teS, fie werben fiel) alfo mit ben 23cwor)ncrn anberer

• ©egenben buref) gcmeiufameS £Rcd)t eben fo wenig oerbrübert als burd)

^Rect)t^Derfd)teben^eit oon iljnen getrennt füllen. £>cr Slcrgcr, ben ber

©eififeer einer Quriftenfafultät, bie oon allen «Seiten t)cr Elften befommt,

über bie Sttannidifattigfcit beS 9ieci)tcö l)at, ift gewiß Fein unioerfcllcr

beutfdjer ittationalärger." 2öer bic feinen, füllen unb Haren Erwägungen

beS SöegrünberS ber r)iftorifr^cn ftted)tsfd)ute ber wirren "Patljctit Der*

gleicht, bic uns im WcidjStag öon feinen Epigonen geboten würbe, wirb

leirbt bic Söirfung ber nicbcrträdjtigcn ^t)™fcnwirtf)fd)aft erfeuuen, mit

ber uns bie (Spodjc ber Slufflärung unb beS Liberalismus feitbem beglüeft

r)at. Damals, wo bie üfcd)tScinl)eit bie ®runblagc ber Wcid)$cinl)cit werben

folltc, würben bic möglichen il*ortt)eilc in getanener
s
Jiut)c gegen bie

ftdjeren 9^acf)trjetle abgewogen; l)cute, wo bic iHccf)tScmf)ctt, nad) beut oon

öffentlichen Meinungen unb prioatcu gaultjcitcn gläubig Eingenommenen

SBort, baS ©ebäube ber fficictySeiufjeit ornamentartfrf) „frönen" foll,

(teilt man fid), als waren bie 5>ortl)eile gewiß unb bie
s
}iarf)tt)ctlc gar nidit

ber 9Jcbc mertf) unb als fyanble fid)S um ein ßjuabcngcfdjcnf, baS ber

bcfd)ränfte lintcrttjanenocrftanb in wonnefamer ^cr$iiifrf)cit begrüßen müffe.

Söenn man alfo bic SiegcSfidjerfjcit bcS :pcrrn Wcbcrbing ffcpttfd)

betrauten unb ftatt ber 33egeiftcrung ber bcutfrfjcn Golfes, bic er im

ÜHunbc fütjrt, immer bic 23egcifterung ber bcutfdjcn Q'uriftcn fe^cu wirb,

fo ift bannt fdjon angebeutet, baß man aud) feine übrigen Behauptungen

mit bem mißtrauifcfycn Zweifel aufnehmen muß, ben "DcScartcS für bic

totffcnfd)aftlicf)c Sflettjobe ber gorfdjung empfiehlt, beffen aber rooljl aud)

ber Laie ftdj erbreiften barf, wo eine autoritäre Meinung iljm au Vctb

unb Leben rüt)rt. Uebcr bie furd)tbarc ^crbcrblidjfeit beS rönüfrfjen

SRedjtcS ift in ben legten Qaljren oon ©djwäfccrn, bic Weber baS römifdjc

nod) baS bcutfdjc iHcd)t fennen, allerlei läppifdjer Unfinn oorgetragen

Worbcn; folc^e Albcrnljeiten wirb ber oerftäubige Laie nid)t mitmadjen,

fonbern befäjeibcn baS Urtljeil in biefem Streit ben fadmerftänbigeu

Fachmännern übcrlaffen. 2Bcnn aber ber StaatSfcfrctär mit gerümpfter
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Vippc üon „gcrmantftifdjen Liebhabereien" fprid)t unb bamit offenbar

auf ®terfe $\cU, bann barf man ifjn bod) t»tetletcr)t fragen, ob er wirf*

lid) glaubt, mit biefer armfätigen folemif irgenb einen (Sinbrucf machen

511 tonnen, unb ob er gar fein (Gefühl für bie ®ro&artigfnt be$ Kampfe«

hat, ben Ctto ®icrfe, als ein (Sinjclncr, bis $um legten Sanf für oa8

bcutfd)c sJied)t unb gegen bie (Sntmürfc ber Äommiffionen führt. £err

^Ücbcrbing fpottet über bie „2flänner, bie baö üHedjt ber 3ufunft f$on

fertig 511 höben glauben"; aber er fclbft hält fich für berufen, unauf*

hörlid) 311 oerfünben, tvaä baS beutfdje $olf mitl unb nid)t toitt, maS

cS erfcljnt unb wofür c£ in öroigfeit banfbar fein toirb. SMcfcS Selüft*

benutfttfein erfdjeint bem unbefangenen SÖetracfjtcr burdjauS unberechtigt,

benn jeber ^afc, ben ber ©taatäfefretär nicfyt oon Gtf, 3ob,m unb

?lnbcrcn cinfarf) übernommen r)at, muß bem ftärfften ^mtfei begegnen.

X^ic Spradje bc$ (Sntnmrfc* ift nid)t an ber Unöerftänbtirhfeit be$

frcmbfpradjigcn Mcdjtcö ju meffen, fonbern an ber gäfugfcit unferer

Üftuttciipradje, befonnen ®ebad)te$ flar unb anfdjaulid) au^ubrüefen. 1)ie

ütjatfadje, baf; bie ÜSebcnfcn, bie frühere .Üobififationcn bei ber (Sntftefjung

empfingen, im Vauf ber $eiten oerftummt finb, bemeift ganj unb gar nicht,

bap biefc Bcbcnfcn falfd) nmren; aud) einen oerfdmittenen itfoef trägt man

motjl auf unb man gewöhnt ftd) an mangelhafte (&efefebüd)er, roeil man fidj

barau gewöhnen mup unb rocil jeber weitere Xabcl bod) ofme SSMrfung

bliebe; gcrabe bc*f)alb aber ift c$ nötfjig, jeben SBunfdj unb iebe Älage

vor ber Jycrtigftclfong bc3 SöcrfcS aussprechen, bamit nachträgliche

^cränberuugcn nid)t bie Erfahrung roicbcrtjolcn, bie mir mit ben ein*

mal tHTfcljltcn ^roan$igpfenmgftiicfen gemacht haben. @S ift aud) üöltig

uunüoiid), bem Oicidj^tag ba$ lcud)tcube Söeifpiel beS SöunbcSratheS oor*

$ufül)ren, iveil ba bie einzelnen tfiegirungen ihre S3cbenfen ber nationalen

Sadie geopfert hätten; in sßMrflidjfeit finb biefc Sebenfen bort gerabc

fchr ausgiebig bcriuffidjtigt unb große unb toid)tige ÜWatcrien finb nod)

im legten ^lugenblid ber OfedjtScincrlcihcit entzogen toorben, roeil nur

babuvd) im Bunbeörath überhaupt eine 9)M)rheit für ben (Sntmnrf ju

gcioinnen mar. Tic Behauptung, ba§ im bcutfd)cu V'anb ba£ fron*

.^öfifdje flicdjt „oegetirt, mie eine "Vflansc, bie bem natürlichen ©oben

cntri'uft ift", unb bap ber 'Deutfdje fid) eigentlid) fd)ämen müffe, unter

biefem :licd)t $u leben, ift 00m {yreiherrn oon (Stumm fchr entfdjicbeu

mit ber SBcmcrtung ^urücfgcmiefen morben, baß fclbft bie eifrigfren

beutfdjcn «Patrioten mit bem (iobe hödjfi gufrieben finb unb ihn am
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t'iebften aud) fünftig erhalten fä^en. (Sben fo licfec fiel) aud) bic bc-

»eislofe ^npotljcfc nuberlegen, ber (£obe f>obc baS preftige granfrcid)S

urtjbty unb baS internationale ?(nfel)cn bcS $cutfd)cn WcidjcS merbc

burd) ben ®ett)inn ber SRcdjtSeinljcit madjfen; baS franjöfifdjc ^reftige

tourbe bnrd) bic föcoolution, bereit GJcbanfcninljalt ber (iobe in baS

sJ?ed)tSleben rettete, für ein ^afprljunbert gefiebert nnb ber „9lcfpeft

üor ber Energie ber bcutfdjeu SBolfSfccle" wirb nur bann gefteigert

werben, menn biejc Energie fidt) auf baS nüfclidje Qki richtet, ein

Söerf $u fdjaffen, baS in ber (Srfcnnrnig fo3xa!er 9Jotf)mcnbigfcitcn ben

tfobififationen aller anberen Golfer oorauS unb mirflid) geeignet ift, ®e~

fefe unb ®runblagc ber fonimenben beutfct)cn
sJtccf)tScntmicfclung 31t fein.

Dajs biefeS ßiel jefet erreicht ift, behauptet profeffor Wubolf <Bo\)m f

beffen juribifdjc ©adjfenntmg unb Urtf)eilSfäf)igfcit sJftcmanb bejrocifeln

roirb. Slber biefer ausgezeichnete Qurift fjat fid) burd) bie id)tt>ärmertfd)e i'icbe

ju feiner Berufsarbeit unb burd) fein flacfcrnbcS Temperament aümäfylid)

in eine fo fanatifdje S3egeiftcrung für ben unter feiner SJiitmirfung

entftanbenen ©ntttmrf locfen laffen, bag er nur uod) in Ausrufung;

Reichen baran 311 benfen oermag. SÖcnn man ben Vortrag lieft, ben

er in ber berliner Quriftifcfycn ®efellfd)aft gehalten l)at, ftctjt man

ftouncnb oor ber Jütte üertocgener — leiber faft immer abfdjcitlid)

fdjiefer — Silber, bic etjer im überfji^ten $irn eines ftümpemben

3olanad)al)mcrS als im füllen £opf cmcS 9icd)tSgctcf)rten entftanben

fd)cincn. Da ift oon bem „Stapellauf" bcS (SutmurfcS bie iHebc,

ber „mit oollen Regeln oor günftigem $£inbc in baS offene 9)2eer bcS

s#cchtSlcbcn3 fytnauSfaljren" nrirb; ba mirb, etwas fpäter, gefdjilberr,

Jrie „geuerg(utf) burd) bie Slbern beS (vuüourfcS geljen", nuc er feinen

„^od^eitStag" erleben unb bie „irbenen 511 golbenen Paragraphen" oer-

toanbelt feiert nrirb; ba Reifet cS, bog „bic beutfd)e ^raris ben Jöurhftabcn

an bie ©anb brüefen mtrb," unb fogar bic unerträgtid)c „3ct<t$cit" mtrb uns

nidjt erfpart. (SS ift traurig, ba§ ein bcbcutcnbcr ÜDianu, obu>of)l er

in ber <§tabt ©uftmannS lebt, eine fo fd)lcd)tc ßettimgfpradjc fdjreibt

unb {priest; aber man fonntc trofcbcm annehmen, baß biefe Schrift mirtlidj

bie Söenmnberung oerbient, bie ifjr fo retdjlid) gesollt wirb, menn fic bem gc*

funben 3J?enfdjenüerftanb nid)t al^u 2)fcrfnmrbigcS jumutfyctc unb menn

©ierfe, ber fic feljr fein „bcftedjcnb" nennt, fic nidjt mit überlegener $ul)c

einfach wrnhtyrf unb auSgclöfdjt hätte. $lbcr ©ierfe« ®cgcnfrf)rift —
„£a$ ÜBnrgerlid)e ©efefebud} unb ber 3>cutfd)c Reichstag" — blieb
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jicmltd) unbefannt unb SofnnS Vortrag, ber bic Quriftenroeteljeit

übcrfdjmänglid) feiert unb beSfjalb bei ber Quriftengefellfdjaft natürlich

ftürmifdien Beifall fanb, »ourbe an bic 9teid»Stag3mitgliebcr berttyeilt.

Ob ein fotdjcS Verfahren bem lotfyarifdjcn ©runbfafe cntfpricfyt, bog

man oor ber (£ntfd)eibung beibe Xfjeile fjören müffe, mag minbcftenS

ärocifclljaft fein; jebenfalls fc^uf es bem 'ßrofeffor <Sol)m ba$ com

Staats fefretär fo erfelinte ^reftige unb man mar begierig, nrie ber

(Gefeierte fid) in ber ungewohnten föollc eines ?arla»nentSrebner$ unb

fficgirwigSfommiffarS benehmen mürbe. Xtog ber (Srfolg meit (jinter

ber (Srmartung juri'ttfgeblieben ift, mirb allgemein anerfannt; aber mau

E)ält fid) bei biefem Urtljcil bod) mein* an einzelne Seltfamfciten, an bie Ijofje

unb fdjriüc Xouart, unb überfielt babei ba§ 3£efentlid)c: ben gcrabeju

erfdjrecfcnbcn <#ebanfengang. SoljmS neue Söilbcr finb genug nittyt

fdjöncr unb ridjtiger als bic alten ; unb bie 5lrt, mic er mit £crm
Stabtfyagcn umfprang, einem bebauernStoertljen, franfen SÖianne, ber

mit gellcnbcn Supcrlatioen unb grotcSfen Verzerrungen felbft bic befte

Sad)c ju Sdjanben madjt, mirb nidjt nadj SebcrmannS ®efd)matf

fein, benn ber ^rotetaricranfprud) ift nid)t meniger emft unb geredjt,

»ocil ein fjtjftcrifdjer Qubc itjn mit roiberioartigen $>emagogcnmittcln

oertritt. Qmmerfjin fjanbclt c$ fid) Ijicr um tnbioibuclle Regungen,

um C^eidjmacföfragcn unb um ba$ Xaftgefüfjl, ba£ fetbft in einem

unangenehmen 93?cnfct)cn nod) ben 9J?enfd)en unb in bem .Demagogen

ben oerirrten ^bcaliften ju efjrcn oermag. Viel, fcljr oiel f^limmcr

ift bic 5i>cltanfd)anung, bic fid), in faft erfrifdjenber Äecffjcit, ba ent*

t)iültc. £ic Beamten l)abcu ben Staat gemacht; unter ben Beamten

aber finb »Bieber bie fünften ^ur 3>olfSocrtretung am Reiften berufen,

»ocil fic oon bem Qntcrcffc ber ®crcrf)tigfeit ganj erfüllt, oon ©ouber

intcreffen entfernt unb bem ®cfamm tintereffe allein bienftbar finb.

rag biefer SluSfprud) bc^3 fouferoatioen ÄircfjcnredjtSlefjrcrs im 23cretdj

ber liberalen ^hrafc mit ^nbclgcbrüll begrüßt rourbc, ift nicf)t munberbar.

2lber c* fommt nod) beffer: „Sobalb ba$ ©efefe, ba$ gcfdjricbene, oon

ber lebenbigeu llcbcr^cugung ber gefammten geitgenoffen ocrlaffcn ift,

in beut fclbcn Slugenbluf ift c£ tot, unb menn e8 je^nmal gefd)riebeu

märe"
; alfo c$ giebt unb gab überhaupt nie ein ®efefc, bojä galt unb

angemanbt »würbe, trotjbcm es oon ber lebenbigen llebcrscugung ber $tiu

genoffen fdjon lange ocrlaffen mar. tiefer Ucberrafdjung reiben fid»fdweü

anberc an. Die agrarifdje große, bie nad) (SotjmS Slnfid)t „feit äu^an
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plöfclirf) cmporgetoadjfen ift", befte^t bann, baß fjöfjcrc ®ctrcibepreifc,

bic Arbeiterfrage bcftet)t in ber £auptfad)c barin, bajj Jjötjerc t'öfjne

notfjmenbig ftnb. üttan mnj? bebauern, bafe biefe an ferne SDiammutfj«

futturen crinnernben 3(nfid)tcn niäjt bon einem i'affallc mit ben blifcenben

Soffen einer ftäfjlernen ^ialcftif ^erfe^t roerben fonnten; aber aud) ber

fimpfc 2J?afd)inenfd)loffer grofpnc r^at ben ^rofeffor unb ©crimen £of;

ratf) fdmnarg in$ ®cbränge gebracht. 9ttanfolltenid)t bei ben rounberlidjcn

Silbern öerroeilcn, auf benen ®runbfä£e in ben Sattel gefefct unb mit bem

Jammer beS® eifteS ben Paragraphen fojialc Junfen entlocft werben, fonbern

fid) fetjr ernftlid) biegrage oorlcgcn, ob eine Qtit, in ber fold)c Spaltung bc3

föcd)t3berouBtfein3 fidjtbar mirb, ben Söcruf 5U einer ffied)t§fobififatton l)at

unb ob eine tfommiffion, in ber SoIjmS C^cift fjcrrfdjcnb mar, einem

etma norfjanbenen SBcruf bic für bie fommenbefltcdjtScntmicfclung m"ife*

lidjc 9ttid)tung meifen fonnte. Sin befanntcr (£ioilred)tslcf)rcr l)at neulid)

gefagt, Sofnuö 9tcid)3tag£rebe r)abc bie Unfäfjigfcit ber alten, längft fd)on

oerborrten 9tcd)t§anfd)auung 5ur ©rfenntnife beö mobernen (Smpfinbcnä

beuttid) beroiefen, fie fei baSQena ber t)iftorifd)en
sJ?cd)tSfd)ule geworben, —

unb biefeä ©ort f)at oielfad)e 3 llf^nimui,9 gefunben. SScnn aber ein

2J?ann, ber, mie Sof)m, in feinem gad) £>ert)orragcnbe$ leiftet unb oon

feinen 33cruf3genoffen gcräufdjüoll anerfannt wirb, oon ber (Sinfidjt in

bie fojialen 3ufammenf)änge unb Sftotfjwcnbigfciten uod) fo weit entfernt,

wenn er oon ber gorfdjerlicbe 3U bem üorljanbcncn iHcdjtsftoff fo ge

blenbet ift, ba& er bie ©emeinfamfeit ber mobernen njiffenfdjaftlidjen

®ebanfcn gar ntd^t empfinbet, — ift bann mirflid) ber grofcc £ag auge^

brocken, n>o e$ möglid) mirb, bic äußere Cnnfjeit ber Wcd)tspflcgc 31t

fd)affen, bie ber inneren (Sinljeit be$ 9tc$t$cmpftnben$ entfpridjt?

Der Söatyn, ber bie $cit jefet erfüllet glaubt, wirb faum nod)

ju jerftören fein. 2)?eln* nod) als für bic nadircoolutionärc (ypodic

gilt für unfere Jage, tt>aS Saoignn 1814 frf)ricb: „Sinn unb Okfüfjl

für bie ©röjje unb (5igcntf)ümiid)reit anberer Reiten fomic für bic natura

gemäfce ©ntmicfelung ber 33ö(fcr unb 3?erfaffungcu, alfo Slllcö, roaä bic

®efrf)id)te fjeilfam unb fruchtbar madjen muf?, mar ocrlorcn: an bic

Stelle getreten mar eine grcn^enlofc (Srroartung oon ber gegenwärtigen

3eir, bie man feineSmcgS 51t etwas (Geringerem berufen glaubte als

5ur wirflicrjen $>arftellung einer abfoluten ^ollfommcnljeit." 3Ule 9)fftd)te,

bie in unferem öffentlidjen t'ebcn r)cute mirffam finb, Ijabcn fid) an ben

SÄoljnfafttränfcn auSbemPfjrafierlanbebcranfdjt unbbicgäljigfcit rufjiger
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©rmägung oor großer (£ntfd)eibung fcfjcint oöllig ocridjwunbcn. Deshalb

ocrfyallcn immer wieber bic warnenben Stimmen unb bie lärmfüd)tige 33c-

getfterung ber Xrunfcnljeit bcfjcrrfdtf ©offen unb 9D?arft. £ennod), mögen

aud) bie patf)etifer wettern unb bie Quriften ifjr fdjon oon 93aeo erfannteä

ftcfdjäft bc$ e vineulis sermocinari weiterbeforgen, mup ber 93erfu$

einer ^erftänbigung unter 33erftänbtgen bieSmal bis an$ (£nbe geführt

werben. Surft 33i£marcf Ijat in einem $ifd)gefpräd) einmal fd)er$enb gc-

fagt, jebe alte ©teuer fei gut, jebe neue fdjledjt; biefe au3 einer retdjen

VcbenScrfafjrung gefd)öpfte SSeiSfjcit wirb man gan$ crnftt)aft öielleidjt

aud) auf öefetjbüdjcr anwenben bürfen. (Sin neues ©efcfcbud), ba3 oor

unferen 3lugcn t>on 9)}cnfd)enf)änbcn gemacht worben ift, wirb anberS bc

urteilt werben als< baö alte, gcwofjntc 9icd)t, beffen Urfprung in mtjftifdjeS

Xmnfcl 5urüdrcid)t unb baß bie 23ortf)cilc jcbcS alten, öon glaubiger (Sfjr*

furd)t umgolbeten $efifcc£ fjat. 3>as ©ürgerlidje ®efefcbud) wirb üon ben

Setnbcn unfercr &'irtf)fd)aftorbnung bis in bie oerborgenften Paragraphen

Ijtncin bnrdjftöbcrt unb 3U beut fonjentrirten ©turmangriff benu^t werben,

bcnbicfltcdjt^crfplittcrung jcjjtnodj unmöglid) mad)t; gegen bieConstitutio

Joaohimica unb baS ©tabtred)t oon ftafcenelnbogcn fann fein Agitator

bic ^rolctarierfdjaaren aufammenfd)licj?en, aber ein bem gefammten sJteid)

gemeinfameö 0?cd)t wirb ben garten Slnprall ber ©türmenben ju er*

tragen l)abcn. itMll man fid) fd)on über alle 33ebcnfen f)inwegfet$cn,

bic gegen bie Wcdjtouniformirung erhoben worben finb unb nod) immer er*

l)obcn werben fönnen, bann nun} ba^ ©efcfcbud) wenigftcnS fo geartet fein,

baö e$ foldjen Eingriffen trogen fann. ©inftwcilen wirb ber Entwurf

iwn allen ©djwadjcn abgelehnt, oon ben grauen unb uon ben £>anb*

arbeitem, iwn Edlen, bie rüftig auffteigen wollen unb für iljrc oeränberte

9)tod)tftellung aud) ein oeränberte* 9icd)t t)eifcr)cn. &er Sötberftanb

würbe nod) oicl l)cftiger unb umfaffenber fein, wenn ber Entwurf in weiteren

Greifen befannt wäre, wenn namentltd) bic Öanbb'eoölferung erft begriffen

fjättc, was bteßobififation ifjr bringt unb ent^t. $)amit foldjeßrfenntnij;

fid) oerbreitcu fann, ift ^cit nöt^ig; unb ber 9?eid)$tag wirb fid) bcSfjalb

ein nationales 5>erbicnft erwerben, wenn er auf 3acfeltän$ermünfd)e Oer*

$id)tct unb bem 53olf 3cit läfU, fid) oon ber 3unftbegeifterung °er

fünften 31t crnüd)tern, unter beren ocrtrocfneubcr Uebermadjt eS auf allen

(gebieten ju leiben t)at unb bic es bcSfyatb als güljrer unb Pfabfinber

nid)t blinb länger anerfenneu will, ©inb alle SÄMinfdjc gehört unb ift jeber

gerechte Slnfprud) erfüllt, bann mag man oerfudjen, in ftiller Arbeit
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bcn (Streit $u jdjttcfyten, ber bte ins 3nncrftc icfe* *>k ®efettfd)aft burä>

gittert unb beffen tiefftenöJrunb ber Qurtft £affalle, obmofjt er Fein Beamter

war, Kar erfannt fjat, als er fagte, ba§ ber begriff bcö erworbenen

9tccfjteS wieber einmal ftreitig geworben ift, — bann mag, wenn Sftetfter

unb ©efetten feife unb gewiffenljaft am SBerfc ftcr)cn , ber fdjmerc

©focfcngug ber beutfdjcn 9tcd)t3cinl)eit enblid) getingeu.

Sflod) finb bie SSünfdjc ber 'Sdjwadjen nict)t erhört, nod) fdjeint bem

rufjigen 23etrad)ter bcöfjalb aud) für ba3 große Scrf bie 3cit nidjt erfüllt.

©a$ jefct geplant wirb, tft nid)t ba$ ^robuft fokaler 9ied)t$wiffenfd)aft,

bie mit ben oeränberten 9)?ad)tDcrl)ä(tmffcn ber Staffen 31t redjncn unb

ber werbenben ©ntwicfelung bie Söegc 31t weifen oermag, fonbern bie (efcte

©retfenlciftuug ber fjiftorifdjen föcdjtsfdjule, ba$ Xcftamcnt einer müben

®efcttfd)aft, ntd)t bie frifdje unb frolje ÖebcnSrcgung einer jungen, fraftoott

ermadjenben Qe\t; es ift, nad) ÖierfeS gutem 38ort, bie im tarnen ber

beutfdjen CSinljeit augcbrofytc Vergewaltigung bc$ mobemett dicdjtäbcroujüt«

fein$, bie im Hainen beS bcutfdjen 23olF3tl)umc3 surüefgemiefen werben

mufc. <2aoignn ba$ (bebrütt nad) 9?cd)t3cincrleU)eit abwehren mußte,

erinnerte er marnenb an bie Quben, bie am Jüerge 3iuai ba3 göttüdjc $e*

fefe ntd)t erwarten fonnten unb aus Ungcbulb ein golbcneS ftalb madjten.

$te (Erinnerung wirb bem ^rofeffor <3of)in, ben gegen £>crrn 'Stabt^

fragen ein begreiflicher SRaffcmnfttnft ftadjclte, nict)t unwillfommcn fein

fönnen. Qljm tft ba$ ^Bürgerliche ®efefebud) baS £ornro$rf)cn, ba3

ber £>eutfd)c 9teid)§tag, als ein munterer 3£)?ärd)cnßriu5 , 31UU \-ebeu

ermeden wirb. Slber £)ornrÖ3d)cu mürbe nidjt burd) bcn feefen 3$agc«

mutlj beS frin^cn au3 bem ©djlummer erföft: c£ märe aud) ofmc ben

^rinjeu on bem £age jum £cbcn ermaßt, wo bie ljunbert Qatnc oer*

frria^en maren unb ber gcenfhtd) feine SBirfung mcljr üben fonute. &kr

Dörfer mutwillig ber $>orncuf)ccfc natyt unb in ocrfticgcucm &raftbcwitfrt

=

fein ben 3aUDcr&ann brechen Witt, wirb bie fyotgcu fo feiger Äccfljcit

ju tragen unb ba$ fdjlimmc ^djirffat nod) einmal 31t leiben fyabcu, ba3

einft bcn iÜMrdjcntonig unb feine Königin traf, weil fic, bie oon bcn

weifen grauen bie unfdjeinbarftc nid)t 311m Xaufmaljl gclabcu fjatten,

bie fernere Äuuft gebulbigen kartend nid)t red)t3eitig lernen modjten.
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3nöipibuum, (ßruppc unb ilmtoelt

(3 Ouctelet eine neue ÜtMffcnfdjaft, eine „'JMmuf ber ®efeßfdjaft",

fd)affen moßte, faf) er fid) nad) einem feften ©oben um, auf bem er

fte begrün ben fönnte. Tenn über jioci Tinge mar er fiep im klaren. GrftenS,

baf; eine folaje /JJfmfif ber föcfeflfdjafr möglitf> fein muffe. Tiefer StuSgangS--

puuft feiner Unterfudmngcn ergiebt fidj ilnu fdjeinbar a priori, tfyatfüdjlidj

aber au3 ber Betrad;tung ber ganjeu 9tatur. Tcnn, meint er, „wäre e£

nicfyt un finnig, wenn man annehmen woßte, bat}, wäfyrenb überaß fo be=

wunberswcrtfje (Mefefcc fjerrfajen, ba3 menfdjlidje ©efdjledjt aßein blinb fid)

fclbft überiaffcu morben fei?" 3n,"tcng/ DaR' tt)Clm man ^ ©nmbtagen

einer ^f)i)fif ber Öcfeflfdjaft einigermaßen fefifkßen woße, man ben „mittleren

Hfcnfayu" als fefte Bafi$ betrauten muffe. „Ter Stfenfa), wie idj if)n ^ier

betraute", fet>cibt er, „ift in ber ftefcßfdwft baS Selbe, waS ber 3cf)Wcrpunft

in ben Körpern ift; er ift bad bittet, um ba$ bie Elemente ber ©efeflfdjaft

o^iUiren." ifiMe mm ber Imfifer bei feinen Berechnungen ber Bewegungen

ber Körper iljrcn Sdjwcrpunft jur 33afi^ nimmt, fo miß Cuctelet auf

ÖkuuMagc be* „mittleren 9Wcnfd)cn
M

bie ($efcfcc ber Bewegung ber (?>efelk

frfmflen berechnen. "JlllerbingS weiß er, bat} biefer „mittlere ÜMcnfd)
-

ein

„fiugirtcS 2£cfcn", ein matfjcmatifdjcr Quillt, ein redjncrifdjer Begriff fei, ber

iu ber ÜiMrflidjfcit nid)t criftire: bod) fei bie Slnnafmie eine« folgen „berSBcg,

ben mau eiujufdjiageu tjabe, um eine %^)\t ber ®cfeflfd)aft 511 fdjaffen."

•Vmt C.uctclet fein ba3 er mit fo toiel ©eifi unb mit fo gropem

Clifcr auttrebte, erreidjt? Gr wnrbe ber Bcgrünbcr ber mobernen Statiftif,

einer ^orfdjnngmetljobc, bie auf ben oerfdriebenften Siffendgebieten gute Tienfte

leiftet, um Tljatfadjen bc3 inbimbueflen unb fojialen Cebenö ju fonfiatiren.

Taf; c3 itjm Dagegen nidjt gelungen ift, eine M ^f)t)fif ber ©efcßfdjaft" audj

nur im Umriffc $u entwerfen, barüber läfjt fein fpätereS 2Berf „3ur $latnt-

gefd)td)te bor NejeUfdjaft" feinen Zweifel. $n biefem faf?t er bie vJicfultatc

feiner ftatiftifdjen Uuterfudumgen jufammen, um, auffleigenb Dorn pfmufdjen

jum iutelichneücu Subimbumn, uns fd)licfilid> eine Tarftcßung ber Gtef*fcc

be3 plnmfdien, moralifdjcn unb iutcUcftucßen £eben$ ber ©cfeflfdjaft ju geben.

Hub was Tinben wir in biefer Tarftcßung? Seine ftatifhfdjen Untcrfudjungen,

feine
f
,i\\iiieubcobad)tuugcu\ fein „mittlerer Sftcnfd}'' geben irjm feiuerlei

Vhidfunft über bie großen Probleme ber „$efcßfdjaft" unb ber sDtenfa)^eit;

er ift fd)lief;licf) gezwungen, notdürftige 3lnleil)en ju machen bei ber beutfcfyen

„orgnnifd)en" Scljule ber Staatömiffenfdjaft, bei ^Rtcfjt unb ^lonta, um

uni; feine „(McfcUfdjaft" olö „organifdjen Körper" brtrjufießen. Taö ()aben
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aber bic beutfdjcn „Crganifer" aud) ohne 2tatiftif unb or)nc „mittleren

SKenfehen" getroffen.

ßinerfeitö nun beweijt baS Eislingen feines Unternehmend, bog jene

„feße ®runblagc", auf ber er bauen wollte, jener „Sdjmerpunft" ber fojialen

Äörper ungenügenb unb unbrauchbar mar. $lnbcrerfcit§ lag atlcrbingS bic

Urfadp be§ 3)iipüftgen3 in OucteletS geiftiger Söefcfjaffcnrjcit fetbft. Cuetclet

mar oorwiegenb Sffathentatifer, ihm fehlte aber ber Inftorifehe Sinn für fonfrete

fokale Grfd)cinungen *) 3hm fm0 SWcnfdj unb ökfcllfdjaft mathematifche

öröfcen; bie @cfctlfchaft ift iljm ein Körper, ber um ben ÜJJcufdjcn als

um feinen Schmerpunft graoitirt. Unb als ihn eine foldjc mathematifche

Betrachtung nicht an§ $it[ führt, greift er blinblingö nach - Durfh f^lfcfjeit

Schein bejiechenben — naturphilofophifchen Analogien unb (>Hcid)niffcn ber „or=

ganifchen Staat$thcoric
M

, ftatt bie fojialen (Srfdjeinungen in il)rer onfrctt)eit in

ber ®efchichte ju betrachten. So fommt c3, baf> er ftdj über fojtalc ^nfHtutioncn

unb (Srfdjetnungeit mit (Srflärungen unb 33egriff£beftimmungeit jufrieben giebt,

bie nicht bie gcringfte r)tftorifcf)e Sftitif aushalten. So ift ihm bie Familie—
wobei er offenbar nur an unfere monogame Stoterfamilie benft — „unftreitig

bie ctufadjfte unb natürliche gefcllfchaftliche Berbiubung, bie mau ju allen

Seiten unb bei allen $ eifern fmbet"(!) 3Mc „Nation" ift ihm ein „aus

gleichartigen (!) (Elementen, bie einheitlich if)vc tfuuftionen oerridjtcn unb oon

bem fclben ÖebenSprinjip befeelt finb, jufammcngcfc^tcr Äörper". Offenbar

hat jtdj Cuetelet, als er biefc SBorte nieberfdjricb, feine einzige r)iftorifd)

wirfliche Nation oergegenmärtigt: er badjtc offenbar nur an eine ftatiftifdje

„•JRaffe", bie um einen „mittleren s
3ficnfd)en" o^iflirt unb bereu ungleich-

artige (Elemente in ber ftatiftifdjcn Tabelle fich einem arithmetifchen £ura>

fchnitte fügen müffen, um unter ben gemeinfamen Neuner eineS mittleren

SWenfdjen gebracht werben $u fönnen. Aber aßeS Ta$ ift f)öct)ftenö fojiale

Üttathcmatif, fojtale 25>ar)rfct)ciiitid)fcitrecr)Hung, aber niemals fokale „^(mftf".

3wifdjen ben $hW'ern unö Ouetclct ift leiber ber Unterfdueb, baft jene,

oon fiftioen (Drögen auSgchenb, ju fonfretcu Wahrheiten gelangen, währeub

Cuetelet oon ber ^iftion bc3 „mittleren ÜDienfchcu" ausgeht unb 51t einer

fiftioen „©efettfdpft" unb einer fiftioen „2)?cnfd)heit" gelangt.

(Sein AuSgangSpunft war eben ein falfcher. 3)aft er uicr)t ben

©njelnen, baS fonfrete Snbioibuum, jum AuSgangSpunftc wählte, barin

hatte er öoflfommen Stecht : bemt oon bem unberechenbaren (Sinjelnen, beffen

Saunen unb SBiUfür, beffen ßeibenfehaften unb Abnormitäten jeber wiffen=

fchaftlichen Berechnung §olm fpredjen, $a$ fyat üuetelet richtig beurteilt,

führt fein 2Beg $ur „^Vjflf ber ®efeüfchaft". Aber fein „mittlerer SDfenfaV'

*) Sßir finben bei Cuctelet nirgenbS (jiftorifetje 93cifpiclc ober Gjfutfe!
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ifl ba8 jweite Grtrcm. Reibet ba3 ^nbioibuum an $u grober tfonfrettjeit,

an einer d'üik unmefentlicfjcr ^ufäüigfeitcn, bic üdj feiner Beregnung fügen,

fo leibet fein „mittlerer 9ftenfd)" an ju großer Abftraftf)eit, an einer aller

Fonfreten r>iftorifd>cn ÜBirflidjfeit fpottenben Mgemeinljeit.

Witt man ju einer „^fmuf ber ©efcflfdjaft", wie e$ C.uetctet nennt,

ju einer Soziologie, wie wir es! tyeute nadj (SomtcS Vorgänge nennen, gc=

langen, fo muf; man einen 9)iittclw?g eiufd)tagen nnb feinen $lu§gang$punft

weber oon bem all^u fonfreten ^nbroibuum nod) oon bem allju abstraften

„mittleren Iflcufdjcn" neunten, fonbern oon ber — wenn man fid) fo auSbrücfcn

barf — abftraft fonfreten fokalen (Gruppe. 3Me fojiale Gruppe unterliegt

feinen inbioibucllcn ^uffttligfeiten unb Abweichungen; fie wirb ton einer

feften föegel bctjcrrfcfjt, fie folgt einem feften ©efefcc. Tagegen ift fie in--

fofern frei oon bem Hauptmangel jene« „mittleren ÜKenfa^en*
4

, als fie

weber eine ^yittion nod) eine Abftraftion ijt. Tie (Gruppe ift eine, wenn

aud) nidjt fo leid)t greifbare unb faßbare, bod) jebenfaflS eine fonfrete 6r=

fdjeinung. 3ie ift uidjt eine ftatiftifcfyc „
s
2)Jajfc" oon beliebig bcfjnbarcn ©renken,

bereit innere "octcrogcucitäten unb wefentlid)en sIRanid)faltigfeitcn unb Ber=

fd)iebetil)citcn bic „grof;c ;}al)l" oerbetft: fie iji oielmetjr eine ganj beftimmt

abgegrenzte ©emcinfdjaft oon au$gcfprod)cncnt fojialen Gljarafter, bie fidj

oon anberen ©emciufdjaftcn beutlief) unb jidjtbar abgebt. 3n if)r brauest

feine „grof;c $at)[" fokale ©cgcnfa($e $u oerbeefen, benn fie ift fojial Ijomogen,

al$ foldjc oon einem Weift belebt, oon einem einljeitlidjcn Streben befcelt.

3n biefer ,<pinfid)t fann oon ben fokalen (Mruppen mit meljr Wcdjt al$ oon

C.nctclet* fiftioem mittleren 3)Jenfd)cn gefagt werben, baß ol)ne fie eine

„IMin'if bei (Gefell fdjaft" nidjt möglich fei. Sie fmb Au$gang3punfte unb

Wrunblagcn ieber Soziologie, weil fie jene feften unb nad) geroiffen Regeln

unb (Mcfct>eu fi cii bcwcgcnbcu 5<*ftoren be3 fokalen (Jntwidelungprojcffeä unb,

. auf bereu gefe(jmäfuge Bewegungen mit 3"Wrläfugfeit geredjnct werben fann.

Sollten aber biefe loyalen ©nippen al§ AuSgangSpunft unb 0*runb=

läge ber Soziologie erwiefen werben, fo bleibt un8 nod) (SineS bar$utf)un

übrig: baf; biefe (Gruppen tl)atfäd)lid) bic in ifjncn enthaltenen ^«biüibucn

in ihrem XI) im unb Vaffen beftimmen unb auf biefe 2£eife in ben Strom

ihrer Bewegungen mitreisen; baf; biefe (Gruppen tl)atfäd)lid) ibeellc unb fojiale

(Einheiten bilben, inbem fie ihre Angehörigen mit übenuältigenber 3)Jad)t

if)rc Bahnen ju pichen zwingen. £cnn wäre £a3 nid)t ber Jall, wäre csi

ben oiibtmbucn in großer $a\)i möglich, it)re eigenen Bahnen cuu,ufdjlagen,

fo wäre eben auf bic (>Kfi(Muäf;igfcit unb Megelniäfugfcit ber Bewegungen

ber ©nippen fein Bcrlaf; unb fie wären bann al* ©runblagen fojiologifchcr

Beregnungen eben fo wenig braudwar toie bas fonfrete einzelne ^nbiräbuum.

&>cr alfo bie fokale ©ruppe al^ AuSgangSpunft unb ©runblage
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ein« Siffenfcfjaft Don ber ©efcflfdjift, b. h- bec Soziologie, nimmt, Dem
liegt t>or Ottern ber 33eroei$ ob, baß ba3 „3nbu>ibuum" auch in bem 3iune

ein foldjeS ifi, baß e$ toon feiner (Gruppe untrennbar ijt; baß es geiftig unb

fojiat nur a\B ein Atom feiner (Gruppe in Betracht fommt unb baß c3

bar)er als fclbftänbiger ftaftor in ber Soziologie üou gar feiner ober nur

oerfchnrinbenb minimaler Bebeutung ift.

* *
*

Die ®cbuubcnhcit bes 3«DU)ibuums burd) feine Umgebung mtb bic

Befangenheit in ben Aufhaltungen feiner (Gruppe ift feine rcfleftirte, gewollte

unb bemühte, oielmehr eine unmillfürliajc, uot^roenbige unb meift unbewußte,

aus bem einfachen ©runbe, weil fein ganzes getftiges 3d) aus ber Ofcbanfen-

atmofpfjarc, bie tr)n uingiebt, l)erauön)äd)jl. Auf ber allgemeinen Ancrfenuung

biefer Xfyatfadjc beruhte ja oon je ljer bei allen 3?blfcrn unb ju allen $ätt\\

bie Annahme, baß bie SHnbcr ben (Sttcni gleichen, beruht oon je her bie

(Einrichtung ber haften, beruhen insbefonbere bie befannten „Borurtheile"

ber Älaffen unb Stäube. 9?mt gab es unb giebt es geiuif; fel)r viele An-

nahmen, bie ftd) beim gortfdjritt geiftiger Grfcnntniß als grmib= mtb haltlos

erroeifen; aber auch eben fo biele, bereu 9itdjtigfcit im l'aufe ber 3 f it "» ö

mit bem <5ortfa)ritt bc$ SBiffens nur befto mef)r befräftigt wirb. 3U biefen

legten gehört bie Annahme einer gewiffen (Weidjartigfcit ber 3"bioibuen einer

fokalen (Gruppe.

SEBoriu befielt biefc ($leichartigfcit unb woher ftammt fte? Sie ift

offenbar feine pljtyftfcfye. ßs giebt in jeber (Gruppe früftige unb fdjioädjlidK

3nbtr>ibuen, große unb Meine, fjell unb bunfel gefärbte; eil giebt, trojj gewiffen

unübcrfcf)rcitbaren örenjen, welche bie großen „Bölferfamilicn" ober,, beffer

gefagt, ^Kaffenmelten Reiben, in jeber fojialen (Gruppe eine große ^Jfanuicfj-

falttgfeit Don Inpen. Sie ift auch feine ntoralifdje. 'Bit föitncn in jeber fokalen

(Gruppe bic ganje Stufenleiter ber moratifrfjcn Gharaftcre finben, t»ou auge-

borener ®ütc big gu ^3od^ett unb Sdjlcdjtigfeit, uom ^itleib bis .vir

ßfcaufamfett, uom 2£ohlwoHcn bis $u farbenfrohem Sinn u. f. w. Sic ift

auch feine intctleftuefle. 3ebe fokale (Gruppe $cigt uns bie gan;,e uncnblidie

Sfala intclleftucflcr Befähigung, uom Blöbunn bis *ur rafftuirtcücu .Vclughctt:

uom Stumpfftnn, ber nur ben rein tf)terifd)eu Vcibenfdjaftcn ju fröhnen im

Stanbe ift, bis jur hödjften AuSbilbung fitnftlerifdjcn unb aefthetifdjen Sinne?;

Don bem ÜWangel jcbeS Cjö^cren Strebend bis 511 ben pl)antaftifd)cn Au$;

artungen einer Begeiferung für nebelhafte allgemein „menfcl)heitlid)c" ^bcale.

Durch all biefc 2Rannid)faltigfeit aber ber pbuüfdjen, moralifdjen unb

inteHcftucUcn Xrjpcn Ijinburd) läßt fidj auf bem tieffteit fcclifdjcu C^ruubc

ber Angehörigen jeber fokalen (Gruppe eilt getuiffer $oub gleichartiger 3üge
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cntbccfcn. tiefer #oub rührt batjer, baß jebe fojiale ®ruppe t^eitS burdj

i^rc wirtl)fd}aftlicf)e Sage, tl)eilS burd) it)re Stellung im Staate, bnrdt) ir)re

Vergangenheit uub burd) ihr 3?crf>ä(tni§ ju anbeten (Gruppen eine befiimmte

©eifteSrichtung, eine ir)r eigent^ümlid^e 2Be(tanfd)auung, eine eigengeartete

93en>ertf)nng materiefler nnb moralifdjer ©üter, fafi eine befonbere ©efittung

erlangt, bic fie ihren Angehörigen burd) r)öuS(ic^e unb foktale ßrjiehung

unausrottbar einpflanzt, — fo unausrottbar, bafc baS Jnbioibuum, audj toenn

cS fid) eigenmiflig uon biefem geiftigeu 9t*ährboben losreißt unb gegen feine

(Gruppe fidj roenbet, in feiner nnafürlieh eingenommenen oppositionellen Stellung

feinen urfprünglic^en geiftigen £abitu$ burd) geroaltfamc #eroorfchrung beS

ftegcnfafccS t>erriHr). (Tin befaunteS 33eifpicl bafür ift bie übertriebene

Frömmelei ^icubcfcfjrter. Tiefer ^onb fcon ($leid)arrigfcit ber Angehörigen

einer (Gruppe befteljt nidjt auS 3»g*" beS (SlmfafterS, &cr überall bie felbc

9J?annidjfaltigfeit *eigt; aud) nid)t auS ^tet)nlicr)fcitcn inteüeftueflcr Cualität

unb SBefrfjaffculjeit, fonberu er enthält 3%, bie auS bem Verhalten unb

ber 9tea ftion ber ©nippe 51t bem Verhalten unb ben Aftionen ber anberen

(Gruppen il)r gegenüber, mit einem ÜSorte ber Umroelt, entließen. $af)er

äußert fid) biefe 0>lcirf)artigfctt fpe^ieß in ber gleiten Abneigung gegen ae=

toiffc 3becn unb Anfdjauungeu, in einem gleidjeu Verhalten gegen gennffc

^beale unb in einem gleichen Streben nad) genriffen gemeinfamen $hU\\.

©ewip, ber Okbanfe an eine foldje ©leidjartigfeit ber Augehörigen

jeber fokalen (Gruppe wirb nie populär, mclmehr aUfeitS abgelehnt toerben,

weil es eben bem ^ubioibuum als foldjem miberftrebt, jidj ina)t al$ g<*n$c

3nbioibualität *u füllen. ©S liegt einfad) etroaS Unheimliches in einem

foldjen ©ebanfen, meil er ber „freien" ^nbiüibualität nicr)t nur eine Ab=

bängigfeit von auften £aS mürbe fie noch ertragen — , fonbent für

eine g#miffc Sphäre ihre* feelifdjen £ebenS eine ©leidjartigfeit unb AclmUd)-

feit mit „allerljanb ©eünbel" ber fclben Gruppe imputirt, wogegen jebes

mbioibuellc „Veimtfnfcin" ud) gcmaltfam fträubt. Ta$ hilft aber nicht; eS

mag ja unangenehm fein, nicht „fclbft" ju fein; leiber ift cS abet eine fojial--

pft)tt)ifd)e Xl)atfad)e, baf; Miemanb gau$ „er feioft" i(t.

(Sin Umftaub, ber uuS ferner über jenes intimftc Verhältnis beS

SnbimbuiiinS *n feiner ©nippe hinmegtäufdjt, ift, baß auS ben berfchiebenften

©ruppen bei ber burd) alle oerftreuten Üttannidjfaltigfeit tnbioibucücr

Veranlagungen, fomohl bei* ^ntcflefteS mic beS (EfjarafterS, beS ©efühleS

unb ©cmüthcS, »011 ;]c\t ju &\t ganj är)nlid>c (Mcftaltcn auftauchen. SBeil

auS ben mannidjfachften (Gruppen, balb luxh» balb niebrig gelegen, ein

glänjenbeS £ichtertalcut auftaucht, ein genialer Äünftler, ber mit einem

ähnlichen ©enic auS einer ganj anberen (Gruppe auffaüenbe Aehnlichfcit ^at

;

meil uns balb auS ben einen, balb auS ben anberen, ihrem SBefeu unb ihrer
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«Stellung nach grunboerfcrjicbcncn Gruppen ^nbroibucn oon gleichem $bel ber

ftefmnung ober gleicher Sehledjtigfeit entgegentreten, — Deshalb fmb mir nur

ju geneigt, bie gefanuntc geiftige unb moralifche Sethätigung eines SDfcnfchcn

auSfehlieplich bem SufaUt ber 3nbimbualität jujufchreiben unb bem befannten

©runbfafce gu fnribigen: es gäbe in ollen 2 deichten ber $cfellfd)aft ifluge

unb 2>umme, gute 2ttenfchen unb Schürfen, tiefer ©runbfafc ift nun

allerbingS ganj richtig. 9?ur (SineS wirb babei überfein : baß auf bem

tiefften Untergrunbe jeber ^nbioibualität, tief uutcr a^cr Setfjätigung be£

3ntefleFteö unb beS ®cfül)le$, e$ eine Schicht fectifc^eu Gebens giebt, mo,

tief verborgen, ad bie fojialen SBurjelfafcrn liegen, bie ba$ Onbiöibuum mit

feiner (Gruppe oerbiuben, unb baß, n>enn aud) biefer tieffte feclifdje Unter-

grunb bie ^leunerungcn beS 3ntcllcftc3 unb aud) bc$ ©cfühled in il)ren

ja^lreia^eu allgemein menfrfjlidjen 33ethätigungcn uid)t berühren mag, in il)m

öoeh bie eigentlichen Oueflen all unfere? fojialen .panbelnS liegen. Xarjer

fommt c* auch, ba§, fo lange nicht biefeS feciale .^aubelu in tfrage fommt,

jene tiefunterfU Scelenfchieht, ba ir)rc Cucllen eben nid)t fprubeln unb nicht

an3 Xage^liajt fommen, ganj unbeachtet bleibt, $ommt aber einmal fojialcS

$anbe(n in %xa$t, bann brechen jene Cuellcn plö&lich Ijerüor, bann fprubeln

fic in bie «$öf|e, überflut^ett ben „SSMfien" be$ 3nbimbmmi3 unb reiben feine

^anblungen mit fid) fort. (Bclbftücrfläublict) fmb jene Cucllcn rufjcnb ober

thätig, je nadjbem ba$ Snbimbuum am fokalen Scbcn gar nicht, weniger ober

mefjr tt/eilnimmt. Seim töomponiften, beffeu ganjcS £cben in bebaglidjcr SRufyc

ber Äompofition toon TOufiffliicfcn gemibmet ift, fönnen biefe CucQen fein ganjc$

Öeben lang ruhen; beim 33eruf3menfd)en, ber feinem Berufe nad) gcjnnmgen

ift, am fojialen Scben regen ^tntt>ci( $u nehmen, fprubeln fic häufiger ; beim

3J?ann bes öffentlichen Sebent, beim ^Jolitifer, beim Staatsmann fmb fic

unaufhörlich trjärig.

$>ie au§ biefen Cuetlcn herrührenben Strömungen fmb c3, bie, be=

ttmRt ober unbewußt, alle fojiale £l)ätigfeit — ba3 ^ort im weiteften Sinne

genommen — beeinfluffen, b. I). jene Ifjätigfeit, bie bie Sclbfterhaltimg ber

©ruppe, bie Gehrung ihrer ÜJJacht, 33cgrünbung unb Kräftigung ihrer

.perrfchaft ober bodj ihrer fojialen Stellung in Staat unb ®cfeflfd>aft jum

3wecfe t)at. £iefe ftetc, wenn auch minber fichtbare 9lbhängigfeit besi 3n=

bttubunmä oon ben Wladp unb SebcnSintereffen feiner (Gruppe ift ein oou

beT 2öiffenfchaft im ungemeinen unb von ber ®cfd)id)tfrf)reibung iusbefouberc

arg DernachläfiigtcS ÜTJoment. 3)ic (>)e fd) ict) t fdjrci ber gehen meiftenä fogar

forgfam unb aud guten ©rfmben jeber 55ctrad)tuug biefer 5lbhäugigfcit

ihrer .gelben öon ihren betreffenben ©nippen au3 bem &*cge, weil eine

folt^e Betrachtung bem £crocnfultu3 nid)t juträglid) ift, ber c£ triclmehr

erforbert, baß alle Xhaten unb .^anblungen ber ^iftorifdjen (9röt$eu nicf)t
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nur ihrem ureigenen 3<h entftrömen, fonbern auch tt)rc $eit, it>r 3?olf, ihren

Staat unb womöglich alle feine (Gruppen becinfluffen, mit fid) reißen, um=

gefüllten, refonniren unb oorwärtä bringen, tiefer .ftauptjwecf aller £iftorifcr

:

bic (Mröf;c ihrer gelben ju beweifen, oerträgt nun burdjcmS feine Betrachtung,

au$ welchen notljwenbtgcn, unücrmeiblid)en materienen ©ruppenintereffen itjrc

.ftanbluugcn floffcn. dagegen ijl bie Hoffnung berechtigt, bofc bie Soziologie

unb bic fo^io(ogifd>c 3)ictt)obe ber (Vkfrfjidjte unb ^politif im ^anjigften

^abrljunbert bie ^erfaumniffc einholen unb bic Sünben gut machen werben,

bic fid) ein jugetlofcr 3ubit>ibuali$mu$ feit ber fran$öftfd)en SHeoolution

in ber $efcfcgcbung unb im öffentlichen £eben wie auch in ber £arftellung ber

Staatengcfdjidjtc unb ber Staat$wiffeufd)aft ju Sd)utben fommen lief?*).

Allcrbingä wirb c£ in erftcr £inic Sache einer fnftematifdjen Soziologie

fein, alle bic oielfad) fid) freujenben ©nippen, au3 betten ber heutige Staat

bcftefjt, nach ocr 2Bivfungftäifc, bic fic auf ihre Angehörigen üben, 31t untcr=

fud)cn unb ju flafuf^ircu; fic wirb uns ben (Jiujclncn als 3)2itg(icb ber

oerfdjiebenften (Gruppen barftcüeu unb unS geigen, wcld)c3 .yanbeln auf

weldjem (Gebiete oon balb fd)wüchcrcu, balb ftärferen (Sinflüffen ber einen

ober ber auberen (Gruppe bcherrfdjt wirb. 3hrc Aufgabe wirb c3 $unäd)ft

fein, ben ^eftanb an oorfjanbeuen fokalen (Gruppen ju inoentariftren, nadj

Art ber Snftcmc ber beffriptiocu Botauif ober Zoologie juuädjfi biefe

(Gruppen yi befdjrcibcu unb bic ocrfdjicbcuen materiellen, geiftigen, politifchen

ober humanitären 3ntcrcffcit r um bie fie fid) frnftallifiren, nad)$uwcifcn , bic

"Öcrfdjiebeubeit bc3 StärfegrabcS 511 unterfudjen, mit benen jebe biefer

(Gruppen ihre Angehörigen beftimmen unb becinfluffen u. f. w. Tap eine

foldjc ^iivftellung ber ^aftoren unb -Iriebfcbern bc$ öffentlichen 2cbcu3, ber

fovalen (Gruppen unb bcö Staate^ möglich ifk unb baß uc unS tiefe ©liefe

thmt (äf;t in baS (betriebe ber folitif, ^at ©ujtoo föafeenhofcr in feinem

ftüffifchen 3S?crfe über „^olitif" bewiefen.**)

*) £ie 2taat*rcd)teacl}rcr, inSbefonbcre bic Herren Don ber „Liener

2rf)iilc", bie an Ungern Prüften grofogefäugt würben unb baher nur für „ju*

riftifdjc", b. fj- prioatrcd)tlid)c 9Jietl)obc ber StaatSwiffenfdjaft fchmärmen, fönnen

fid) uodj immer nidjt entfehl ief3cn, ba$ ifmen ominöfe &lort „fojiologifdj
4
' ohne

©änfefftfefhen 311 fdjrciben. fei mir olfo geftattet, bie Herren auf bie neuefte

Auflage uon Wilhelm SBunbtd ,A
?ogif" (1895), 39anb II, Seite 498 311 oerWeifen,

wo nadj cingcfycnbcr Jtfürbigung ber fojiologifdjen 2Retljobe in ber <Staat$wifien;

fchaft bie Anfidjt auägcfprodKn wirb, baft ihr „bor allen anberen bie ßufunft gehört".

**) liefen unb ßweef ber s^olitif als %f)t\i ber ©ojiologte unb ©runb-

läge ber StaatSmiffenfdjaftcn uon Wuftao 9ia^enhofcr. tfcipjig 1893, 39roa%

bau*. £>ie Staatärechtälcfirer öon ber „juriftifehen 9Jcctf)obc" fcheinen nicht übel

i'uft 5U haben, biefe« 2*krf tot5iifd)weigen. !T>a^ wirb ihnen nicht gelingen,

ba bic lebenbige ^?olitif 3Tag für Sag ed beweift, Wie gut SRafccnhofcr fic be-

griffen ^at, oiel beffer aU manche« „^öeltblatt".
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3n jcbcm abfolutcn Staat — unb bereit giebt e£ in (Snropa jcbcn=

falls mcfyr, al$ c3 bic ?abanb$ nnb jpäneld att^uitefjmcn fdicincu — in

jebem abfohlten Staat iff mol)t bie wid)ttgftc* unb bcruorragcubfte fojialc

(Gruppe bie fogenannte tfantarilla, b. I). .jene Öcutc, bic „bav Cljr bcS

3)fonard)cu bcfiiKit", bereu Meinungen er uermmmt, bereit
N
}lnfidjtcn, 2i*ünfd)c,

Strebungen, Stnnpatfjicn nnb Slntipattyicn bie geiftige ?ltmofpl)ärc bilbcu,

bie ber sJ)?onardj atljmct. 3cfj nenne fic bic widjtigftc nnb Ijcroorragettbfte

(Gruppe, allerbingS nidjt sub specie aeternitatis, foubern weil üe bic £agcS=

polittf ber Staaten unmittelbar beeinflußt. 3u abfolutcn Staaten nun

wurjclt in biefer (Gruppe bie ;\nbh)ibualitiit bcö $ionard)cu; fein Il)un unb

Hüffen, feine Gutfdjlüffc unb .vSanbhtiigcu werben, ifym unbewußt, Don ben

Strömungen bcfjerrfdjt, bie innerhalb biefer (Gruppe finj geltcnb machen.

2Bic terfdneben bie tntcllcftueßen Gräfte, bic (Sljarafteranlagcn, bic moralifdjen

Gigenfdjaftcn bc§ $>?onartt>n fein mögen: fein fo.yalcS >}anbcln, b. I). jene?,

ba* auf bie Slftioncn feiner Umwelt, junädjft alfo bc$ 4>o(fc5 unb beffeu

©erfdjicbcncr "iPcftonbtfjcilc, rcagirt, wirb von ben Sirchingen feiner (Mruppe

beftimmt. Xafür liefert un^ bie Wcfajictjtc un^iüjlige ^cifpielc. ^Iflerbiug«:

au£ 3c ^ten ' ftU^ Dcncn wnS nur p *c narften „Traten ber .y)errfd)er" übcr=

liefert würben, tonnen mir ben *ttad)roei$, mic biefe Xfjatcn nur ber Slu^

Pub unb ber 2öicbcrr)aü ber Stimmungen unb Strebungen ifjrer (Gruppen

waren, nidjt erbringen. $cfto leichter aber auS fpötcren Reiten, aus benen

uuS rctdjliays Material oon 9?ad)rid)tcu unb Shifjcidjnungcu ber Xtplo--

maten in Memoiren unb 33iograpl)ien jur Verfügung ftetjeu, unb gar anc(

neueren Reiten, wo m& ^eiUm^bcv'xdjtc jebe, aud) bic fleiitüc (£outiffen=

gefäjidjtc nidjt ooreutfyaltcn. 3ftcs$. ^. au£ foldjen
s
}?ad)rid)tcu nidn beut-

lidj erwtefen, baß £oui3 Napoleon, trotjbcm er fid) immer auf bat 2)Jauu

ber fclbjiänbigcu Snttiatioc fjinauSfpiclte (IdOes Xapolöonionnos, iVcujal)r$=

reben u. f. m.), gerabc in beut widjtigftcn unb ücrljänguifwoflftcn Sdiritte

fernes Sebenä, in ber AfricgSevflärung an £cutfd)lanb, nur ber SpiclbaU

fetner Äamaritla mar? Uub meljr ober meniger ift TaS ba* Sdjirffal aller

abfoluten §errfdjer. Sic gebieten über Staaten, aber itirc (Gruppe gebietet

über fte; fte glauben nad) eigenem (£utfrf)luffe ju t)aitbcm unb nlmcn nirfjt,

baß biefe @ntfd)lüffe ifjnen oou iljrcr Oiruppc fuggerirt merbeu. (I* ift ba=

^er ein gang richtiger foyologifdjcr ©ruubfatj, meuu in parfameutarifd) rc=

girten Staaten alle fiaatliajcu ?lftc bc3 £errfdjcrS oou ber 3«ftt»«muug

cineS t>crantwortlid)eu 9Wimffcrium3, ba3 aus ber Majorität bc3 Parlamentes

bert>orgel)t, abhängig gemacht werben, £cnu bei biefer ©iurid)tung weiß

man wentgftenS, wer bic Gntfajlüffc $crrfdjcr* beeinflußt; e^3 ift ein

ÄTeiS öon SWännern, bic, am beut Parlament Ijcroorgeljeub, wenigftcnS bic

®ewä!jr leiften, bajj fic bic Jntereffen ber parlament^majorität unb tljrcr
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25>ö^lcr nic^t gcfäfjrbcn werben, Beim abfoluteu ^errfdjer iji auch biefc

Öcmaljr nicht öorl)anbcn uub c£ tonnen unter Umftänben feine ftaatlichen

.£>anblungcn oon einer 'Hotte oon Schmeichle™ beftimmt werben, bie nicht

würbig finb, ben Tanten 9)ccnfd)cn ju tragen, —
- wie £ie3 bcfanntlich bei

ben römifdjen (Saefarcu, unter ben Bourbouen in 5™"fr«ch u»b auch noch

anberSwo ^u allen Reiten fo l)äufig ber #all war.

«ragt man nun, in welcher töidjtung jidj bie £anblungen fötaler

Wouardjcu bewegen, fo ergiebt fid) bie Antwort oon fclbft auS ber 93etracfj=

tung bcS Sntcreffcd ber ilmen nad)ftcn (Gruppen. Xcnn bicfcS beftcht offcu=

bar nicht in bem „Booljl be3 Botfc§", in ber „Ucbiing bcS 9ted)teä", in ber

„Pflege moralifcher (bitter" uub wie biefc trafen oft lauteten, fonbem

ein fad) in bem Wohlergehen ber (Gruppe. 9ln8 biefem einigen fünfte laffen

nd) baljer bie .paublungen uub StaatSaftionen abfoluter 9)?onard)eu be-

greifen unb and) oorauSbcrcdmen.

S?cnn id) jur Bcgrünbung ber £l)cfc oon ber Slbhängigfcit ber 3«"

bioibucn von ifjren (Gruppen gcrabc biefeS Bcifpiel, bie 'äb^ängigfeit bes

Jl)iuiv unb i'affeuS abfoluter sUionard)en oon ifjrcr Mamarifia, wähle, fo tt>at

id) e£, weil id) babei auf offcufuubige Xljatfadjen binwetfen fann, bie Gebern

befanut finb. 2i'aö aber Oon Ü)tonard)cn gilt, Ta$ gilt fclbftoerftäublich

oon allen auberen 9)Jenfd)en aud); e$ giebt Meinen, ber auf;err>alb irgenb

einer (Gruppe ftänbc, unb Meinen, ber oon ben 3»tcrcffcu einer folcben be-

wußt ober unbewußt fiel) uid)t beftimmen ließe. Ta ftd) aber bie Jpanb^

hingen ber (iinjclncn
(

yt Prionen biefer ©nippen fummiren: fo fommt

c3, baf? mau es im öffentlichen Sebcn unb in ber Oefc^tc^tc eigentlich

immer nur mit foldicn Ohuppcnaftioncn $11 tlwu Ijat unb eine wiffem

fdjaftlidjc Betrachtung ber ftaatlichen (Sntwirfelung bloä auf biefc Slhiouen

(

yi rcflehircn braucht, was bann ju einer wiffcnfdjaftlichcn (Srforfchung ber

(N)cfcuc fokaler CS'ntwirfelung ooUfommcn Irinrcidjt. £cnn eben fo wie wir

ano beu ;>ntercffcn bei Mamarilla bie .^anblungen abfoluter 2)conarchen

begreifen föuneu, tonnen wir an* ber Grfenntnij? ber 3"tereffen ber mannich--

faltigen foyalen (Gruppen im Staate bie ^anblungcn ihrer Angehörigen

oerftchen. »Huf biefc Wruublage nun, auf ba3 Stubium ber ©nippen unb

il)ier neititrlidicu Sutercffcn geftcllt, erlangt bie Soziologie ben f)&d)ftmöqlid)cn

(ibarafter wiffcufdjaftlidjcr (sraftbeit uub Faun §ur ^lufftelumg ber (S>efcfce

fokaler (Sutwicfeluug gelangen.

*

Steht e3 aber einmal feft, baft wir c§ in allen ©efchehniffen ber

fokalen $Mt nur fdjeinbar mit inbioibueflen ^anblungen, in ber Xtjat aber

mit Greigniffeu 511 thun fyabcn, bie burdj bie ewigen, gefeUmäfjigen Strebungen
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unb Bewegungen ber (Gruppen unb (^ruppenüerbinbungen, bnrdj iljr gegeu=

fcitigcS Stoßen unb drängen, burd) i^rc ewigen kämpfe unb SRioalttäten ljer=

oorgerufen werben: bann finb wir ja bem 3kk, bem Ouctelet erfolglos zu=

firebte, bebeutenb nä^er gefommen. £)enn wenn wir in bem fdjeinbaren

Gf>ao3 ber fojialcn Bewegungen biefe (Einheiten in§ Sluge faffen: bie ©nippen,

fo tyibtn wir bie jejlcn fünfte gewonnen, oon benen au$ eine „^fmfif ber

©efeüfdjaft" ober, wie wir e8 heute nennen, eine «Soziologie als SiUffcnfdjaft

!idj aufbauen lägt. Ü)enn bie Bewegungen ber Gruppe, bie immer unb

ewig, unbeirrt unb unentwegt, bie Baf)n ifjreS SclbjterhaltungintereffcS ocr=

folgt, bie Iaffcrt ftd) genau beregnen; audj> if)r Behalten, wenn ihre Baf)n

biejenige einer anberen freujt unb c8 ju einem 3"fammenftoBe fommt, läßt

fidj leicht oorau$feb,en. 3>cnn man brauet nur Volumen unb Schwere,

$of)äfton unb ©trufrur ber beiberfeitigen (Gruppen in föcdmung ju fteüen,

unb ba3 fRcfultat be3 ;}ufammenftoßc3 fann nicht zweifelhaft fein. (S£ fann

nämlid) je nad) Befchaffenljeit biefer Dualitäten ber Gruppen bic eine in

ihrem Anprall bic anbere ganz jerfa^mettern, fo baß biefe fpurloS im un=

enblidjen 9iaume ber fojialen SBclt auSeinanbcrfticbt; ober bie beiben fidj

begegnenben ©nippen fönnen, wenn fie eine gewiffe iö^a^loerwanbtfajoft bc=

fifcen unb an Bolumen nicht ju ungleich unb, an cinanber fjaften bleiben

unb üeretnt eine gemeinfame Baljn fortfefcen : ober eS fönnen Brudjftiicfe unb

Steile ber einen an ber anberen fjaften bleiben, in biefe aufgeben, währenb

iljrc .£>auptmaffe, in Sltome aufgelöft, fidj öerlicrt u. f. w. $lber alle biefe

(5reigniffe gehen gcfcfcmäßig oor fia) nach üftaftgabe ber gegebenen bcjtimm=

baren *yaftoren: nad) Botinnen, Sdjmerc, Bcfdjaffcnheit, tfohäfion, <3truftur

unb ähnlichen (Eigenfchaftctt ber einzelnen ©nippen. <5ief)t man batjer oon beut

Behalten ber 3nbioibuen-?(tome, au$ benen bie (Gruppen beftet)en, ganj ab —
einem Behalten, ba§, als oon ben Bewegungen ber ©nippen abhängig, nur

untergeorbnetc Bebeutung fefunbärer (5rfrt>inungen (>cit —
, fo (äffen [ich bie

Bewegungen ber ©nippen felbfl al$ primäre Srfdjeinungen jum ©egenftonbe

einer felbflänbigen Siffenfdjaft, ber Soziologie, madjen, bie wir bafjcr als

bie Sefjre oon ben fojialen (Gruppen, ihrem gegenfeitigen Bereiten unb

ihren baburrf) bebingten Sdjidfalen aufjufäffen Ijaben.

ü)amit foll fcineSwcgS bie Bcred)tigung berjenigen BMffenf(haften bc-

ftritten werben, bie fid) ba§ ^«bioibuum^tom nad) all feinen Weußcrungcn,

alfo audj nadj feinen pfmfifchen, intcöeftucUen unb moralifdjen, juin ©cgen-

flanb nehmen. Bber biefe 3nbioibual4>ft)^ologien, 9ttoralwiffcnfduften nub

wie fie fid) fonft nennen mögen, fdjweben ftets in ber Cuft, tappen im öeeren

^erurn unb erzeugen SBa^ngcbilbe, fo lange fie bic eigentliche Cucllc ber

3nbiöibualität niajt anerfennen: bie (Gruppe. Xtv 3rrtlmm, im 3nbU

Dibuum ba$ primäre ju feejen, Ijat biöt)ev alle moralphilofophifche ftorfdumg
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mit bcm ^ludjc ber Unfrndjtbarfeit beloben; bicfeä 3rrtf)iim3 $olge ifl: e$,

baß e$ aller 'Jtyilofopfnc bieder nicf)t gelungen ift, ba$ v
$ätf)fel bc3 [oktalen

Sebent ju löfen. t
,^dy4

oerrieften fie fid>, um au3 ilmi fjcrauS bie

geiftige Seit, bie fokale i&elt ju begreifen; $a£ mar ber üerfeljrte 2$eg.

kernig, hätten fie einen fd)ärfcrcn 33lirf, fie Ratten in bem „3d>" bie jarten

ftäben erfpäf>t, bie $u feinem Sflutterboben leiten; fie überfallen fie, meit fic

all ifjrc (Eefjfraft in ber entgegengefefcten SRidjtung anjlrengten unb Dom „3dj
M

jur ©efeüfdjaft gelangen wollten, — ma$ iljnen nid)t gelingen tonnte.

2iMe fcfjr unfer gan$e§ pl)ilofopl)ifd)e$ Kenten in biefer falfdjen inbU

mbuaüftiftyn 9tid)tung, in bem s
£eftrcben, au3 bem 3nbir>ibuum, au3 bem

fnbjefthxn Reifte fjerauS bie 2£elt 511 erfliircn, befangen mar, bafür ifl ja

djarafteriftifdj bie „epodjemadjenbe" pf)ilofopf)ifdje „£fjat" tfantS, ber e$

glüdlid) ju 8tanbe brad)te, fogar föaum unb 3«t als pure 6igen=

ttjümlidjfciten uufereS $cnfcn3 $u erklären. (Sin ganjei 3afjrfmnbert, OJene^

rationen Don Xenfern sollten if>re SBenmnberung biefer genialen (Jntbeifung.

giebt meber 9xaum nodj 3t\t", r)ie§ eS, „nur biefer 9ierücnfnäuel

unter unferer 3d)äbelberfe fjat baS 9Illc8 gefajaffen". 2£enn biefeS 3<fy fo

aflmiidjtig mar, ba£ e§ 9iaum unb 3eit fdmf, — ma3 Sunber, menn eine

cinfadjc sJ0?ultiptijirung biefer 3d) bie fojiale 2öcft Ijertoorbringen mußte, bie

mau (Mefellfdjaft ober
s
A)ienfd)f)eit nannte; unb marum foüte au3 biefem

inbmibucüen tfeime ber CHefcflfd)aft unb 2Kenfdjf)eit biefe felbf* nid>t am

heften erftärt unb begriffen merben fönnen? ©0 trieb man« luftig : bie

'Orrüctjtc maren aber aud) banadj.

Trojj aller „epodjemadjenben" uf)ilofopf)ifd)en Traten fielen mir bem

3lätf)iel bc§ fokalen £eben§ ratfjloS gegenüber, meil mir e5 00m 3nbimbuum

aus nimmer begreifen merben. 3llfo meg mit iljm: feine Cuefle, feinen

9ttuttcrboben, bie fojiale ©ruppe muffen mir in8 Slugc faffen. $on ba auS

fut)it ber ^cg jur (Sifenntnip ber fokalen SMt. UebrigenS — : gefegt, e$

gelte nur einen ^erfudj. <sdjlimmcr al$ ber meilanb fpefulatioen ^ilofopfne

fann e3 uns nidjt ergeben. Wllerbingä, ein Untcrfdjieb fann fidj leicht

IjerausücUen. Xic fpefulatioe ^Inlofopfjie ift ftetS fjübfdj brao unb lotyal

geblieben, üc pvieS 3\i3, ma3 ba „ift", al$ „r»ernünftig", unb ma§ bie ^or;c

Dbrigfeit al3 „überftnnlid)" ben 9)?enfd>eu ju „glauben" befahl, Xü5 er«

flärtc bie ^l)ilofopl)ic alö mit iljren Mitteln „nidjt miberlegbar", um fi^ fo

Oinl)c
t̂
u ocrfd)affcn. ÜMrb bie 3ojiologie aua^ immer fo fromm unb brau

bleiben fönnen? '"Jiun, Xad mirb fid) ja jeigen.

®raj.
k

i>rofeffor Dr. V^ubmig (^umplomicj.
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.
X .Straelen.

ebem ift bic Xtjatfa^c befannt, baß ba$ weiße Sonnenlicht, burd) ein

OHaSprtema gebrochen, in bie farbigen Strahlen jerlegt wirb, bie wir

im Regenbogen finben. £iefe ©trafen beginnen mit Rott), al3 mit ben am

SBcnigflcn brechbaren $Iethcrfchwingungen, gefjen bann in rothgelbe, gelbe, grüne,

hellblaue, inbigoblauc unb fchließlid) in öiolette über, ba mit ber wachfenben

3atjl ber SletherweHen , auf eine bejtimmte Zeiteinheit belogen, bie 93rcdjbar=

feit ber Strahlen üom SRott) bi£ jum Violett junimmt.

gängt man biefeS Sonncnfpeftrum auf einer meinen Sanb auf, fo

finbet man bei genauer ^Beobachtung, baß bie Straelen fein
(
uifammenhüngen;

be§ *arbenbanb bilben, fonbern oerhältnißmäßig oon nieten fchwarjen Sinien

ber £öf>e nach bürdet finb. &icfe bunflen ßinien, nad) ihrem #auptentbcrfer

fraunhoferfche ßinien genannt, erflarte man juerft auS ber Annahme, baf?

(Strahlen gewiffer Sdjwingungjahl im Sonnenlichte fehlten, bis ftirdjljoff

bunh unangreifbare 33erfuche nad)wic§, baß biefe Untcrbredjungcn beö SpeftruntS

babunh entjtehen, baß baS weiße, bem Sonnenfern entfirömenbe £id)t, beoor

tä ju un3 gelangt, eine Sltmofphäre bon glühenben ®afen burchbringt, welche

bie Strahlen bc8 Sonnenfernes berartig auSlöfchen, baß fic Hct> gteichfam als

fehlenbe im Spcftrum be8 gebrochenen Sonnenlichtes fennjeidmen.

Durch angemeffene Slbblenbung be3 hinter bem rothen unb hinter bem

oioletten Cfribe beS SpcftrumS tiegenbeu fttlbeS gelang c§ nun $e(mho(0,

ju jeigen, baß an beiben Stellen noch 2ichtftral)len oorfommen, bic unter

gewöhnlichen $erhältniffcn niet)t ftdjtbar finb. £iefc Strahlen beulen im

ultrarothcn Jelbe eine rotr)e $arbe, wäfjrenb fic im ultravioletten (velbc eine

bläuliche $arbe aufweifen. 3>a nun biefe ultrarothcn unb ultravioletten

Strahlen unter gewöhnlichen $erhältniffcn nicht ftdjtbar unb, fo nannte mau

fie, fchon bcOor e$ $e(ml)o(fe gelungen war, fic üdjtbar
(
ut madjen, bunflc

Strahlen, ba man fieh oon ber (Sriftenj be$ ultraroten ^ict)teö burd) tarnte

=

effefte, oon ber beS ultraoiolettcn ÖicfjtcS aber burch photographifchc SiMrfungen

überzeugt ^ielt. 9fud) war e3 befannt, baß fluorefyircnbe Üftatcrien, wie 9iof;=

fafianiem unb Stechapfellöfung , bie ultravioletten Strafen beutlich fidjtbar

machten, unb jwar bie juerft genannte $e£culinlöfttng als hcflblaue3, bie£aturin=

löfung al3 grüneS Öidjt. 2J?an leitete biefe auffaflenbc (Srfdjeiuung ai:3 ber 3ln--

nahme t)tt, baß bie fluorefjirenbctt Subftan^en bic Sdjwingung^ahl ber ultra;

oioletten Strahlen fo üerminberten , baß fie in ben Bereich oom Slugc nod)

wahrnehmbarer Sletherwellcn fallen. Unter fluorcfjirenben Subjianjen oerftanb

man aber Körper, bic ba3 Öid)t wenigftenS fct)cinbar anberS jurürfroerfen, als

fie e$ burehlaffen, wie j. SB. Äaliumplatinctjanür, ba§ blauoiolcttcS Sicht reflcftirt,
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gelbliches Sicht aber burd^äftt, tuä^renb in bet bieget bie Körper Sicht Don gleicher

53cfajaffent)eit burchjulaffen wie ju refleftiren fdjeinen.*) Der Sauf ber Stubie

wirb Gelegenheit bieten, näb,er auf baS SBefen ber $luorefjen$ einzugehen,

lieber ben Gfcunb aber, weshalb baS ultrarothe unb ultraviolette Sid)t fo

fdjwach vom Sluge pereipirt wirb, ift viel geftritten worben, otjne ba§ irgenb

etwaä Sicheres trüber fcftgeftellt würbe. 3dj will tytv nur trwähnen, bafj

in biefer 33ejic^ung bic tfarbenwahrnehmung mit ber ^erjeption ber Xönc

(wenigftenS nach ocr $öhe 5U) nic^t ju vergleichen ijt, benn für jebe ?krfon

fchneibet bie 2Dab,rnehmung t)oher ^b*nc ptö&lidj bei einem £one bejrimmter

Sd)wingungjahl ab. So fann cS benn Fommcn, ba§ 3emanb einen ^o^en

Jon noch beutlich gewahrt, ben ein Slnberer wegen ju ^o^cr Sdnvingungjahl

ber SuftwcÖen gor nicht mehr als ®ehörSpcr$eption oernimmt.

Safjrenb baS gewöhnliche Sonnenfpeftrum oon ben befchriebenen fraun=

hoferfdjen Sinien burd^ogen ijt, fallt ftdj baS Spcftrum oon meifcglühenbctt

feften ober flüffigen Körpern als ein üöUig jufammenhangenbeS bar, fo $.93.

baS Speftrum ber wctftglühenben #or)le. 2J?an nimmt nun an, baj$ ber weifc

glithenbe fefte ober flüfftge $crn ber Sonne ein fontinuirlicheS Speftrum entwirft,

fo bap, wie gefagt, bic fraunhoferfchen Linien im Sonnenfpeftrum einer Slrt

^erfcf)lncfung oon Strahlen beftimmter Scffwingungjahl fcitenS ber glühenben

Sonnenatm ofpharc ihren Urfprung oerbanfen. DaS fontinuirlidje Speftrum

aber, baS baS Sicht meißglühcnber fcfler ober flüffiger Körper nach feiner

Brechung liefert, beft(jt, wie baS Sonnenfpeftrum, eine ultrarothc unb^ine

ultraviolette Legion, bic aber auS nid)t unterbrochenen Strahlen befteht, währenb

fie beim Sonncnlidjte burch fraunhoferfche Sinien burchfefct ijt Da fid) nun

geigte, ba§ im ^Iflgcmeincn bie erwärmenbe Sirfung ber Strahlen nach ocm
s
Jloth, hm jumtnmt, währenb bie chemifche ffiirfung nach bem Violett $u

wächft, fo bilbetc fid) in ber ^fmjif bie nahe liegenbe Anficht heraus, bafc in

betreff oon Sicht unb 2Bärmc fein qualitatioer, fonbem ein bloS quantitativer

llnterfd)ieb beftel)c, fo baft bie erwärmenbe $raft beS SidjteS mit ber geringeren

Sdm)ingungjaf)l ber SBcflcn wachfc, wafjrenb bie chemifche Söirfung beS Std^teS

im umgcfel)rten Sinne junehme.

iÜian glaubte batjer, im Sonnenfpeftrum wie in ben fontinuirlichen

*) 3d) fflflc bter: fd)einen, weil in ber Zfyat ba§ farbige, refleftirte Üidjt ber

ftörper beim Sonnen* bcjiu. Xagc$lid)t ein burcbgelaffeneS ift. 80 fieljt 3innober

bcStjalb bei Jage rotb au£, weil er in febr bfinnen »Schichten üorroiegenb

rotf>e§ Vict)t burchfeheinen laßt, baS fo, als vom ^nnern bc8 3m"°bcr5 refleftirt, ju

unferem 2lugc gelangt, ^m flrengcn (Sinne werfen ftörper nur biejenige Vicfytforte

^itrücf, bie fic audj beleuchtet. @. „lieber bie 5?cfd)afienbeit bc$ oon ben Äörpem

juruefgeworfeuen unb burdjgelaffcncn ?id)tcS." SSom Dr. (Sagen £ reber: „3/ie

ftatur." £aüc a.b. 3. Er. 11 00m 3af)re 1SS7.
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Söetrren meißglüffenber fcflcr unb flüffigcr Körper nur mit einer Slrt ton

©trafen ju thun ju f)abcn. 2>iefe ^Cuffaffung ift jebodj eine irrthümlidje.

SJton f)atte nämlich bie nicht ju miberlegenben #onfequenjen ber $erfuche ton

Sttellom unb Seebecf überfein, — beweiSfräftiger 33erfuehe, au3 benen t)ertor=

geht, büß bie Sicht-- unb 2£ärme(trahlen öcrfcr)icbcnartigcr 33cfd>affcnr)ctt jinb,

fo ba§ in Anbetracht ton ßidjt unb ÜBärme fein bloS quantitater, fonbem

ein qualitativer Unterfd/icb befielt.

3er) will r)ter nur cinS ton biefen ©rperimenten anführen, ba$ Wofjl

jur (genüge jeigt, baß fiid)t- unb Särmefirahten ungleichartiger 9catur fwb.

£äßt man Sonnenlicht burdj f)inreüf)enb mächtige Seichten ton tfaliatauu

unb farblofem ®lafe bringen, fo terliert e3 nur wenig an feiner Seudjtfraft,

hat aber aüe feine SBärmefkahlen eingebüßt. $ein Wörter, fo fdjnwrj er

auch fein mag, wirb aud) nur im ©eringjien ton biefem immer noch intenfit

neigen £id}t erwärmt, obwohl biefeS ßidjt f)inreta)enb gelbe unb ron)e Straelen

enthalt. «£>icrau£ folgt aber, baß, wenn in ber felben $eit fchwar^e Wörter

jtärfer Dom Sonnenlicht erwärmt werben als weiße, £>ic3 niajt, wie tß ui-

nächft feheint, barin feinen ©runb r)at, baß ba8 eigentliche Sonnenlicht mein:

ton ben weigen al$ ton ben fdjwarjen Wörtern jurürfgeworfen wirb, fonberu

barin, baß bie Särmeftrafylen beS Sonnenlichtes ton fdjmar$cn Körpern mehr

terfa^lurft werben als ton weißen. s3)can erfennt hieraus, wie abwcidjenb fid)

bie ©rfdjeinungen beuten laffen unb baß nid)t immer bie ©rflärung bie

nötige ifi, bie junäctjft liegt. $at)er fmb (Srperimcnte um fo beweisfräftiger,

je weniger Deutung fic julaffen. 993a^ auS ben eigentlichen 2idjtftrahten wirb,

bie ton Körpern abforbirt werben, weiß man bisher nidjt.

3m ©egenfafee ju bem torfjer angefügten Söeifpiele fann man auch

bem Sonnenlicht fe^r gut feine eigentlichen £id)tftral)len burd) Materien ent-

jieljen, bie bennoaj bie Särmeftrafjlen beS Sonnenlichtes gut b»rct>gef)en

laffen. $>a$ gefc^ier)t j. 33. nach Stynbafl, ntan baS Sonnenlicht burd)

eine tunreiehenb mächtige Schicht ton 3obfchwefelfof)lenftofflöfung bringen läßt.

2)en burchgelaffenen Strafen fehlt in biefem fiattt jebc Öeuchtfraft, jte ter^

mögen aber noch erhebliche SBärmemirfungen auszuüben.

Ü)iefe unb anbere S3erfuct)ef beren Xragweite nid)t gewürbigt würbe,

berairften, baß bie $hljjifer, wie gefagt, erft allmählich baton Abftanb nahmen,

jwifdjen 2idjt= unb SBärmeftrahlen als jwifdjcn terfdnebenartigen Schwing:

ungen beS SBeltättjerS ju unterfdjeiben, tielmehr annahmen, baß ein fiid)t=

frrahl um fo mehr Söärmc erjeuge, je fleiner feine Sdjwingungjahl ifl. Ta
cS aber gelang, felbft mit gelbem, ja fogar auch Totr)em unb ultrarotem

Vierte fcheinbar $u Photographien, freilich nur unter 3»hilfcnahme befonberer

Subjianjen, bie ben empfinblidjen Silberpräparaten hinzugefügt würben, fo

erachtete man eS tytxmit f"r «wiefen, baß nicht nur grüncS, blaue«, tiolettc*
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unb ultraviolette^ i'idjt Photographie, roie man früher allgemein annahm,

fonbern fprac^ allen Sidjtfiratjlen eine chetnifdje Sirfung ju („flbforption--

fmpotfjefe")- überfab, hierbei freilich ben mobifijirenben (Sinflufc,

ben bie befonbercn 3ufä&e auf °i* 2ichtftrat)len ausüben tonnten. 2>iefe

tßnpothtfc tjon ber photod)emifchcn 3£irfung beä £id)te£ fdu>n um fo

mct>r gerechtfertigt, als man wirfluh farbige ^Photographien t)er|lcüen

fann, bei benen baS auSgcfdnebene Silber ( ober roofjl richtiger baS

aufgeriebene Silberfubd)lorür} bei feinem ßofalton bie Sarben ber

Photographien ©egenftänbc im entfprechenben irifirenben Sickte miebergiebt,

ein Vorgang, ber ftdj auch au8 ber gleiten ©a^mingung^l ber in

jenen Vidjtforten enthaltenen chemifchen ©trafen beuten läßt, infofern fidj

nömlic^ bie 3ac)l ber $etl)em>ellen in bem fenftblen Silberfalje marfiren

mup, um als $arbe erfcr)einen ju fönnen*).

^m ^afjre 1 hh l nafjm id) unter 2Jfitnrirfung be£ (StjemiferS 3- ^aebtrfe

in Berlin eine Untcrfudwng über bie Urfadje ber ^IjoSphoref^enj ber

„leud)tenbcn SJcaterie" auf, ba ber genannte Stoff bamalä Diel Huffe^cn er=

regte unb auef). in ber *ßrari3 mehrfach $erroenbung faub**).

©in rocfentUdjeS föcfultat biefer Unterfudmngen mar, bap eigentliches

Vid)t, Don meiner ednoingungjal)! e3 auef) fein mag, gar nicht photographirt,

— ein Grgebnip, ba£ unö nicht wenig überrafdjte, ba$ aber Dennoch nicht

angejtueifclt roerben fonnte, weit c$ eine notfttuenbige Solge unjmeibeutigcr

$crfud)e mar. C'ie(jen mir fo 5. ^. SWagncftumlicht ^inreia^enb mächtige

Sd)irf)ten Don fonjeutrirter reiner
s
2le3fulinlöfung burdjbringcn, bie trofc

ihrem intetmo blauen i $urücfgeftral)lten) Slworefjenjlicht boeb, allen Sidjtforten

gleichen ober nahezu gleidjeu Durchgang gcjtattet, fo baf; ba$ burdjgelaffene

l'idtf Dölliq farblos erfd)eint, fo Dermag biefcS ßict)t, fo intenftD eS auch fein

möge, nid)t im 9)Jinbeften cmpfinblid)c$ (S^lorfilbcr $u fchmar^en, fo baß e$

Photographifdj gänzlich unroirffam ift. £er ©ebanfe liegt nahe, baß ba£

blaue ftluorefaenjlidjt ber 3lesfulinlöfung eine Solge ber Umfemtng Don

d)emifd)en 5iduftral)len ift, eine Einnahme, bie barauf hindeutet, wie Materien

beftimmter 33 e fci) a ffe 11 1; c i t bie oerfdnebenen Strafjlcnforten in einanber um-

^uuuubcln Dcrmögcn. 3elb[t reincS blaue« unb DiolctteS l'idjt, bem man

unter gemöhnltdjen Umftäuben bie gröpte photograpfufchf i&irffamfeit ju^

fchrteb, crroicS fid), Don chemifchen Strahlen befreit, als Döllig inaftio tyn--

*) „Beiträge ;u unferer mobernen Sltont' unb iJtolefular^X^eorie auf

frittfrfjer Wrunblage." InMit Dr. tilgen ^refjcr, 2)o$entcn an ber UntDerfitat ^afle-

Wittenberg. $aUc a. b. Saale, (i. (f. 2H. Pfeffer 1882 (6. 119-120.)

**) „Tie Uvfactjc ber *pbo?pborcJjcnj ber fogenannten .leuajtenben Materie'

nach Dorangcflaugencr '^nfolation. ^on Dr. Sugen 2)retjcr unb 3- ©aebiefe : „^ic

Oiarur" .^afle a. b. «aale tfr. Dom Oal)ic 1881.
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ficbtlid} bei* 3erUÖun9 fcnftblen G^lornibcr^. 3)ie abführt bunften Strafen

jebodj, toelche bie $le8fulinlöfung abforbirte, ftcütcn fidj aber auch als bie

einzigen (Strafen be$ Sonnenlichts (refp. 9ftagneüumlid)t8 u. f. ro.) heraus,

welche bie ^oSpborefjenj (^luorefjcnj > bet „Leuchtfarben" (^h°3phorc —
bolognefer ßeuchtfieine) oeraulaffen*).

2Bir ^abcu fomit in bem Sickte mcipglühenber fefter ober flüffiger

Körper eigenartige bunfle d)emi(cf>e (Straften, bie in Anbetracht ber ßcidjtig:

feit# mit ber fie oerfduebenartige Körper burchbringen, erheblich oon ben

eigentlichen Öidjtfrratjten, ja fogar, roie h)ir audj nadjgenriefen haben, oon

ben 2Bärmefchnungungen abweichen. 2öa3 un3 tytx aber befonberS intcrefftrt,

ift bie Xfyat\ad)t, baß bie chemifdjen Strahlen beS SpeftrumS allein bie

ffpSphorefäenä (Stuorcfeena > ber balmainfchen Scuchtfarbc u. f. tu. oerantaffen.

^inreiajenb befannt ift nun, baß eS bem ^rofeffor Dr. Röntgen in

jüngfter 3«* gelungen ift, um c§ tytx furj au^ubrüefen, im tfatbobenlid)te

ber eroofeSfchen Stohren bunfle Strahlen nachzureifen , bie enipfinbliche

Silberfalje ^erlegen unb bie
v

J$h 08phorc f$en3 öcr ölaSroänbe ber croofeSfdjeu

Döhren erregen, $iefe chemifch nrirffamen Strahlen (bie nach ber Anficht

ifjreS GntberferS oieÜeicht auch *>on ber fhoSphorefjcnj ber ®la3n>änbe ber

croofeSfdjeu Döhren herrühren) nannte Röntgen X-Strahlen, um itjrc noch

unbeftimmte Natur gu fennjeidmen. ©r mied nach, baß fic im Allgemeinen

um fo leichter bie Körper burd)bringen, je geringer bereit fpcjififdjeS ©ctoiaV

ift, fo ba§, menn man jie unter geeigneten 33erf)ältniffen, 5. 33. burd) eine

§anb, bringen läßt, hmter ber ftch eine mit fenftblem Silberfaljc beftrichene

platte befmbet, bie £anb im ^ofttiü eine Art oon Schatten toirft, in bem j. 55.

bie Änodjen megen ihrer größeren Nichtig feit erheblich fdjroärjcr gefenn-

$eidmct finb als anbere Xl)eilc ber .ftanb oon einem geringeren fpejififrfien

©emicht. SBahrfdjeinlid} nurfeu nodj anbere (Sigenfchaftcn ber bcftrahlten

tförper als ihr fpejififchcS (Bctoicht auf bie Tmdjlaffungfäfyigfeit bev oon

SRöntgenS Strahlen infolirten Körper.

3um näheren ^erftänbmf? ber neuen Strahlen ift jc^t eine
s£c-

fchreibung ber in ben croofcSfdjen Döhren auftietenbcu £ichtpl)änomenc bei

(Entlabung beS 3nbuftionfunfen3 geboten, rucil biefe optifdjen (Srfdjcinungcn

mit biefen fogenannten X=Straf)len nod) mehr in SÖcjtchung flehen, als es

junädtf feheint.

Gine croofcSfdje SNöbre (auch eine Ijittorffchc 9iöl)re genannt, lucil

*) Sergl. „Tic SBirfungcn be8 VidjtcS." „i'iadjtriigliüjc tfntbecfungcn je.".

„Gin 2üort jur <#efdna)tc ber $^o$p^orefi)en;-'^l)ünomene bev ,boloa,ncfer Vcudn

fteine' unb „ftadjträglidjc (Sntbcchmgcn je." in ber 3 c ' t
i
(l) r'ft »£i c ^iatur"

£>atte 0. b. Saale tfr. 4(5 oon 1SS1, *Jir. ;V> von lssi, Mv. f>2 Don l*si unb

ittr. 2 oon 1SS2, fammtlirf) vom Dr. (rugen Xrctjcr.
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$ittorf fehou Dor Sroofe«, meint and) nic^t fo eiugeb,cnb wie bicfer 5orfd)tr,

bie 2id)tpf)änomcne bei bcr Gntlabuug bc« 3nbuftionfunfen« in bicfcn ®c-

fäfccn unterfud)t ^at) bc^el)t au« ©la«, ba« eine t)5d)tl ocrbünnte atmo^

fphänfdje Cuft (unter jroei üKidimeter £rucf) itmfc^üef?t. hierbei fei gleich

betont, baß bie Öuft in bicfcn Wöhren nicht gänzlich fehlen barf, ba fonft

bie gleich ju bcfctjreibenben Phänomene nicht eintreten mürben. SSabjcnb

nun bei ber (Sntlabung bc« 3nbuftionfunfen« in ben befannten gcißlcrfdjen

9iöf)rcn, in beneu ja bie Suft erheblich weniger oerbünnt ifi al« in ben

croofcSfdjcn, bie negative (Sleftrobe, bie fogenannte tfatljobe, Don einem

formalen ^cüen <£aume, bann Oon einer rclatio bunflen, bläulichen £üfle

( ©limmliaV) umgeben ijt, mährenb bie Umfäumung ber pofttioen (Jleftrobe,

ber fogenannten Anobe, au« (schichten eine« in« föothgclbc fpiclcnbcn Sickte«

beftefjt, breitet ürfj in ber croofcSfchen fööfyre ba« bläulidje ©limmlicht in

bem 9)toßc au«, baß e« unter Umftänben fogar ba« ganje %nnm bcr sJiöb,re

erfüllt. Tabei ermeeft ba« (Glimmlicht (richtiger gefagt: bie bunflen &athoben=

ftral)lcn ) bort, mo e« bic 2Bänbe ber SRöfyrc trifft, eine lebhafte ^^«pcjorefjenj

^luorcf^cnv) bc« ©lafc«, bie bei gcmöfmlidjcm ©lafe oon lebhaft apfeU

grüner garbe ift. Grmä^ut fei t)icr, baß mir beim heutigen 3tanbpunfte

ber Siffcnfdjaft nod> nicht genügenb
(
voifchen

w
J3ho«phorefeenj unb ftluortfjenj

51t unterfReiben Oermögen, baß mir aber immer oon ^tjoSp^orefjenj fprcdjeu,

mo mir ein fclbftänbigc« }Jad)leud)ten nach oorangegangener Söefrrahlung oer=

mutzen, mäljrenb mir unter ftluorefjcnj, mie gefagt, im Allgemeinen bie

(Sigcnfdiaft ber Körper ocrftcl)en, baß fie ba« 2age«licf)t anber« jurüefroerfen,

al« uc c« bmd)laffcn. 3o rührt bcr 9came $luorefjcn$ oon einer Varietät

bc« ^lußfpat« Ijcr, bic beim £agc«lidjt meergrüne« Sicht burdtfdjcincn läßt,

möbrenb ihr rcflcfttrte« ^luorcfjcnj:) ßic^t eine ücildjenblaue Sarbe aufmeift

£a« Tiefen bcr ^l)o«pf)oref$en$= unb ^luorefjenjerfdjeinungen ift bi«

jefet nod) nicfjt genügenb crforfdjt. §ittorf unb Groofc« ^aben nun na^

gemiefen, baß fogenannte i{ath,obcnftrot)len, benen man bie *ßf)o«pt)oref3en$

bc« (^lafc« bcr Oocfäße auftreiben muß, gerablinig fidj au«breiten, mie auch,

bie Slcftroben angebracht fein mögen, in allen SäOen fieb, bab,er fo oerhalten,

al« ob feine pofitioc ßlcftrijttät oorljanben fei, mit ber üe ftd) auszugleichen

haben. Tic« l)at benn (Sroofc« ju ber abenteuerlichen §t)potb,cfe üeranlaßt,

baß bic tfathobenftrabjen ein oierter flggrcgatjuftonb ber Materie, eine Art

oon Urftoff, feien, ben er al« „ftrahlenbe Materie" bc$ci<hnct. 35?ir jeboch

muffen annehmen, baß bic negatioe (Sieftrijität, wenn fic bie croofe«fchen,

faft luftleeren
sJtöf)icn $u burd)bringen fud)t, fid) ganj — ober bod) jum

großen Zijt'ik — m Actherfdnoingungcn umfefet, bie ber SBärme unb bem

Sickte oermonbter finb al« jene in il)rer (Sigcnartigfeit noch DöUig rättjfelhaften

Aetb,eroibrationcn, bie mir al« pofttioc unb negatioe (Sleftrijität bezeichnen.
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(&§ liegt bie ffrage nicht aflju fern: ob bie ©trafen SRöntgenS nirfjt

gleichartig mit ben buuflen ©trafen finb, bie ich mit £errn 3. ©oebiefe im

Sonnenlicht entbceft h<*be. $)ie Annahme biefer qualitativen (Gleichheit ge-

winnt aber in tyofjem ©rabe an ©ahrfcheinlichfeit, wenn man in 33etradjt jicht,

ba§ ©roofe« unter Ruberem tfreibeftütfchen im ^oa)»erbünnten Suftraume

burch Äot^oben(lraJten ju lebhaftem ^^ofö^orefjircn braute unb #athoben=

fhrahlen fluorefjirenbc Subftanjen, wie Sariumplatincnanür, fdwn bei gewöhn=

liefern Suftbrucf im 35unfeln in JMjoföfjorefjcnj oerfefcen. Ü)ie intenfiörothe^hoS-

phorefeenj ber Jhretbeflüdchen ijl Don relatio unwefentlicher Sßärmeentwicfelung

begleitet unb beweift fo recht beutlich wieber ben fpejififdjen Unterfdjieb jwifchen

2Bärme unb 2id)t, wie e£ bei allen $^ofpf)orefjenjerfa}einungen mefjr ober

minber ber ^all ifl. Sie ^att nodj einige 3«t nach Aufhören ber 33e=

(rraljlung an, juerfl mit einer fdmell abnehmenben Stärfe, unb ifl fo ein

unöerfennbareS Analogon ju ber ^oSpfyorefjen$ ber balmainftt)en Öeudjtfarbe.

3ie^t man ^ierju noch in 93etradjt, bafe ^rofeffor ©olbflcin auf ®runb

feiner Unterfudjung ju ber Annahme gelangt ifl, ba§ bie in ben croofeSfdjen

Döhren auftretenben j^atc)obenfrrar)(en jufammengefefcter 9Jatur finb, unb $war

qu£ burch 2J?agnete ablcnfbaren unb unablenfbaren Strahlen beßefjen, ftdj

au£ Strafen jufammenfefeen, bie ^^ofp^orefjenj erregen, unb auS folgen,

bie feine ^ofp^orefjenj beranlajfen, baj? ferner auf ber Sonne tfatfjobem

fhrafyten erzeugt werben, bie ju unferer @rbc gelangen, fo gewinnt bie Sin*

Üa^t fef>r an SBa^rfajeinlic^fcit, ba§ bie oon Röntgen als X--Stral)len bc=

jeidmeten Strahlen benen gleichen, bie ict) unb §err ®aebide als „djemifchc

Straelen" im Sonnenfpeftrum bezeichnet tjaben. Sollte biefe Annahme

tia^tig fein, fo würben wir e3 bei biefen X-3tral)len mit einer allgemein

oerbreiteten Strahlengattung ju tfmn haben, Oon ber alfo nod) bie 8chwingung=

0 jaulen ber einzelnen Straelen unb beren befonbere (Sigenfdjaften ju er=

forfdjen wären. 9?od) will id> bemerfen, bajj Röntgen annehmen ju bttrfen glaubt,

ba§ feine X-Strahlen longitubinal, alfo wie ber SajaU, fajwingcn, wät)renb

2Bärme- unb ßidjtwellen befannttidj tranSöcrfal, b. h- wie ein angefangenes,

gcfpannteS Seil mit (Srfyöfmngen unb Vertiefungen, fdjwingen. Särc £em fo,

roa§ bie 9iia)rpolarifirbarfcit ber X-Strahlen beweifen würbe, fo ließen jidj

iuot)l mandjc bisher nicht enträtselte (Srfcheinungen ber ^twtograpljie erflaren.

Aua) füge id) nod) f)in$u, baj? meine Unterfudjungen barauf ^inweifen, baß

fein oöllig burdjgreifenber Unterfdjieb $wifd)en ber Ausgleichung ber (Siek

rrijitöten in ber gewöhnlichen ßuft, in ber geif?tcrfct)cn unb in ber croofe3fd)cn

ftörjre befielt, fonbern baß biefe ?hänomenc allmählich in cinanber übergehen,

fo ba§ felbfl bei ber Ausgleichung ber (glcfrrijitäten im nicht oerbünnten

Luftraum Äathobenjrrahlen, wenngleich oerhältni^mäfeig in fetjr geringem

©rabe, auftreten, hierbei barf nicht unerwähnt bleiben, ba§, wie ich ent=
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berft fyabe, bie pofittoe ©leftrijität bic Öuft t>erbünnt, fo ba§, wenn pofitroc

unb negatioe (Sleftrijitftt fidj ausgleiten, bie pofttioe (Slefrrijität ben grö§eren

ÜHaum wegen größerer Starungfäfyigfett ber £uft burdjeitt q(S bie negatioe,

bic meljr Sßiberftonb ju überminben r)at unb ftdj in Jolge 35cffcn langfamer

fortbewegt. 3>icfe ©ntbeefung erflärt aber eine 9ttenge ton (Srfdjeinungen,

bie ben ©nttabungen ber (Slefrrijität in ber 21tmofp()äre, in ben geißlcrfdjcn

unb in ben croofeSfdjen SRöfjren gemeinfam fmb, tum benen ia^ Ijier nur bie

Irjatfadje anführen will, ba§ berjenige relatit» bunfle Staunt, wo fidj bic

poiitioe unb negatioe (Sleftrijität fjauptfädjlid) neutralifiren, ftetS erfycblid)

näljcr betn negatioen als bem pofitioen fote liegt.

$>em benfenben £cfer, ber mit Stuftnerffamfeit bie 3üüe ber großartigen

Gntbecfungen ber ^Jeu^cit oerfolgt, wirb eS gewiß nidjt entgegen, wie fc^r bic

£cdmif ber Xfjeoric oorauSgecilt ift. #aft fcfyeint c3, als fönne bie Xljeorie

ber ^raxiS überhaupt nidjt mcf)r folgen, alä müffe oon ber frrage nad) bem

iBarum ber ©rfdjeinungen Slbftanb genommen werben, wenn wem (StwaS in

ber "ftaturwiffenfdjaft erreidjen will. Saft $lÖeS fmlbigt allein bem praftifdpn

Erfolge, olme baran ju benfen, weldjer llrfadjc ber Erfolg feine ©ntftefmng

oerbanft. <2:ef}en wir aber ganj baüon ab, baß e£ fid) wafjrlidj allein fdjon

lofjnt, ben ©runb ber un§ bejtänbig umfpiclenben 9Jaturerfd)einungen ju er-

forfcfjen, fo fönnen wir boa) getroft behaupten, baj$ bie naturwiffenfdjaftliayn

(Sntberfungen balb gänjlid) aufhören würben, wenn baS $ntereffe für bie

jiaufalität ber (Srfdjctnungcn mcf>r unb meljr in ben §intergrunb gebrangt würbe.

Dr. CSugcn 3)re^er.

(Ojmeftfdjc Strafjufty.

^S^cfanntlidj baben bic Japaner in tfyrem fiegreidjen gfetbjuge gegen (Sljina

<3%&L fcfyr lucrtlwoflcS Urfunbcrnnaterial erbeutet, ba8 jefet jum ©egenftanb

eifriger wijjcnfdjaftlia)cr ^orfdjung an ben japanifdjen £>odjtd)Hlen gemalt wirb.

GS fei mir geftattet, eine $robe biefc$ neugewonnenen ©efdjiajtftoffcS oorju»

fuhren, bie mir ein in Qapan beamteter beutfd|cr©cle{jrter in ber liebenSroürbigftcn

38cifc jur Verfügung geftcUt fjot.

(5$ Ijonbelt fidj barin um eine $rage, beren ^Betrachtung gerabe beute

befonbcreS Qntereffc Ijabcn bürfte, nämlidj um bie Umgcftaltung bcS (^tncjtfcfjcn

£rrafprojc&me[en8. 3>ic berreffenbc Urfunbe enthält bie $lufäria)nungen eine*
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@eridjt«manbarinen, ber 1900 oor (Shnftu« im Auftrage ber djinefifdjen $Regirutig

du bem penfionirten Cbermanbarinen Storp = 3opf, einem fc^r angefchenen

Slriminaliften, getieft würbe, um beffen Lath einzuholen. @« ift nicht allgemein

befannt, bafe (Shina fcfjon bamal« eine 93olf«ocrtretung hQ tte, bie fidj atterbing«

dou ben mobernen Parlamenten in wefcntlichen fünften unterfchieb. Die $lbge«

orbneten ftimmten nämlich nicht etwa nach eigener SBiffenfcljaft ober Ueberjeugung

— fie Ratten offenbar meiften« meber Sßtffcnfchaft nodj Ueberjeugung —
,
fonbern

lebiglidj nach ihrer 3u
fl
c^öngfeit ju beftimmten Parteien, ^[cbe biefer Parteien

hatte ein Programm, b. fj- beftimmte ©runbfäfce — allerbing« meift ziemlich

allgemeine unb fabenfct)einige Lebensarten— unb bie ©efetyeöoorfchlägc ber Legirung

mürben banad} beurteilt, ob fie nach Anficht ber unfehlbaren Partci»Cberbonzen

$u biefem Programm ftimmten ober nicht. 5ßir finben auch fdjon im cfjincfifchen

Parlament ^nitiatioanträge, bodj pflegte bie cfjinefifche Leginmg erft etwa bei

ber zmanzigften SBicberholung foldjer Anträge „bie Sache in ©rmägung 51t ziehen".

diesmal hatte aber bie föegirung wirflich einen ferneren Stanb. $n

ganz Ütyna mürbe nämlich ftürmifdj oerlangt, bafj „unfdjulbig 3$erurtljeilte"

<iolche ©adjen famen in d^tna Oor!) entfdjäbigt werben foHten. ferner Oer-

langte bie äfteljrfjeit be« Parlamente« bie oollftänbige Nachprüfung ber Urteile

geioiffer ©cridjtsfjöfe burdj eine ^O^ere ^nftanj. Diefe (^eric^t^öfe erfreuten

fidj eine« befonberen 2tnfet>en«, ba fie nur au« gelehrten SJcanbarinen beftanben,

bie, oollftänbig abgefcfjloffen bon ben $lnfcfjauungen bc« praftifcr)cn t'eben«, nur

nach *>en ibealen ©runbfäfecn be« fogenannten föchte« ihre Urtheile fällten.

Der djineftfdje SBürbenträger hat über feinen SBefurfj bei bem grofeen

SMminaliften ftolgenbe« aufgezeichnet. Der würbige ©rci« fafe in feiner alten

gelben Qacfe am Sdjreibtifch oor feinem £iebling«werfe „Die Stfcrbachtsftrafe,

ein fojiale« Lettungmittel". Labbern er meine 9(u«einanberfe^ungcn feljr auf

merffam angehörte hatte, bemerfte er : „Die ©ntfdjäbigung Unfcf)ulbigcr ift nicht

fo fchlimm, wie fie au«fteht. Natürlich bürfen Unterfuchungögefangcnc nicht

entfehäbigt werben. Da« würbe ja ein $>cibengelb toften, benn heutzutage fann

eS ^ebem begegnen, in Untcrfuchunghaft zu fommen. s2lber ben Veuten, bie

recht«fräftig oerurttjeilt waren, bie ihre Strafe öerbüfet haben unb bie nun im

©ieberaufnatjmeoerfahren freigefprochen werben, benen fann man fcf)on eine

Öntfdjäbigung geben. (£« finb ja nach «nfercr Statiftif feine 3Wei bi« iirei

gäüe auf taufenb Straffadjen. Da« foftet nicht oiel unb macht borfj einen guten

Ginbruc!. Dann ratljc ich aber, bie SCBieberaufnahme felbft zu erfchroeren.

Verlangen <Sie einfach, baß ber ^crurtheilte in gufunft feine öoüc Unfchulb

nachweifen mufj, bann werben biefe unangenehmen Sachen, bie nur ba« 9lnfcf)en

unferer ^uftij fchäbigen, noch biel, noefj fchr Diel feltener werben."

34 faßte ^QrPs3°Pff tt,aS cr t>on oc,n «eucn ^Rechtsmittel, ber foge-

nannten ©erufung, halte.

„Unter un« gefagt: nicht«," erwiberte er. „Sljber [äffen Sic c« immerhin

Zu, roenn nur auf anberc SBeife bafür geforgt mieb, baß bie 93äumc nicht in ben

Gimmel wachfen. Da fehen Sic biefe fogenannten (Garantien bcö Verfahren«.

Die waren mir immer ein Dorn im Stufte, ^efrt ift bie richtige &\t für ihre

©efeirigung gefommen. 2öeg bamit! Sttufe nicht ^cute ein (Bericht alle 93cmcife

erheben, alle Beugen bernehmen, bie jur ^erhanblung beigebracht werben, felbft

•24*
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wenn babei bic unangenehm ften Socken jur Sprache fommen! Dem fonn man

jefct ein Snbe machen: geben Sie bem <&eridjt einfach ba* SRedjt, nach feinem

Srmeffen ben Umfang bet $3cwei*aufnahme $u beftimmen. Sie werben fehen,

bafj unferc 33orfi$enben bann bie Sad}c fdjon machen werben."

34 wagte ben ©imoanb, baß bie jahlreidj im Parlament oerrretenen

^uriften, in*befonber* bie Anwälte, nicmal« auf eine folehc ©cfdjränfung ber

^erttjeibigung eingeben würben.

„beruhigen 3ie fich," meinte Äarp'3opf lädiclnb, »ty fcnne unfere fü-
nften! (*hc ein neue« ©efefe ba ift, lefen* bie SBcnigften ; aufeerbem: über foldjc

fragen regen fid) unfere $crtt)eibigcr nid)t auf. Vielleicht wirb (Siner ober ber

Slnbere bagegen auftreten, aber bie große SHaffe bleibt ruhig. $a, wenn c*

fid) um eine neue ©ebüljrenorbnung fjanbelte! Unb bann noa) ©in«: tröften

Sic bic Scutc bodj mit ber neuen 5weiten ^nftanj. 8« &cr moa)t man* aber

natürlich eben fo wie in ber erften, DieUeic^t nodj für^er. Dabei fallt mir ba«

neue, abgefaßte Verfahren ein, ba* bie Japaner längft eingeführt l)abm. Da*
wäre auch @troa« für unferc unruhige 3eit

:

a&ßcfafet, öorgeführt, üerurtheiit!

Da« macht Ginbrucf! Cb man babei einmal baneben greift, hat nid}t«3u fagen."

3dj ftimmte bei unb bemerfte, baß ja auch I»icr ber Stngeflagte bie jmeite

^nftanj ha&e.

„Watürlidj," fagte 8arp-3opf mit einem feinen ßädjeln, „unb bann fann

er ja immer noch im ©ieberaufnahmeoerfahren feine Un)*cf}ulb bewerfen unb feine

Gntfchäbigung einreichen.

"

Csct) tonnte mich «tc^t entfernen, ohne noch QUf °" 5rflÖe *>fr S?ereibigung

oon 3 cll9cn *u kommen, bie auch in Steformooridjlage behanbelt werben foüte.

„Tan feinen falfct)cn £umanitätbufel," fagte ber Sllte. „Da giebt* Scute,

bic verlangen, man folle ben Beugen noch befonber* barauf aufmertfam machen,

baß er eine Antwort oerweigern barf, weil er ftdj babura) felbft einen Straf»

proaeß an ben $al* pichen fönne. 811« ob wir Quriften ba$u ba wären, Stein-

eibe 31t oerhüten! Dem ©efehrei nach Verminberung ber <5ibe begegnen Sie am

(Sinfadjftcn fo: Sic geben bem Bericht bie 99cfugniß, oon ber S3ereibigung eine*

^eugen Stbftanb $u nehmen, wenn e« ben ßeugen für unglaubwürbig ^ält. So
Ijat man bie Sache famo« in ber £>anb unb ein einigermaßen gewanbter 3?or*

ftyenber braucht ftd> nid)t nicfjr wit SSMberfprüdjcn oereibigter 3*«flfn 5« plögcn.

Natürlich muß ber 3CU 9C juerft oerhbrt unb womöglich erft am Sdjlußc ber

ganzen Skrljanblung oereibigt werben, ©laubt ihm ber dichter, fo bereibigt er

ben 3CU 9C»» glaubt er ibm nicht, fo läßt er ihn unoereibigt. ©ei ber Urteilt»

begrünbung macht e* fid) bann ganj natürlich, baß man nur bem oereibigten

3eugen (Miauben beigemeffen rjot."

£»icr brachen bie Wufjcichnungen leiber ab. Der bctitfer)c ©clehrte in

^apan berichtet, baß ber ©efefrentmurf, ber nach Äarp*3°*f* 9tath eingearbeitet

war, beim erften Sftale abgelehnt würbe, baß ihn aber bie SRegirung im fol*

genben $ahre mit ganj unwefentlichen Slbänbcrungen nochmal« bem Parlament

oorgclegt t)at. Ob bie chincfifchc $olf«ocrtretung auch ba feft geblieben ift

V

^Jrofurator.
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2TTira IHüttcr.

T^Ue a les yeux comme des trous", faßte jüngft eine granaöftn mir.

Da« SBort war autreffenb.

ÜRira 9)i filier« 2tugen glichen tn ber Xfyat l'öchern; fie waren tief unb

fchwarj unb meift flauten fie leer in« tfeere. 9cur auweilen, wenn 2Nira ftd)

erregte, nahmen fie einen leibenfdjaftlich ftedjenben 2lu«brucf an, al« wollten fie

ftdj an etwa« feftfaugen, in anberen Slugen 2lnfer werfen.

Dennod) ()ätte ftiemanb com giäulein TOUer fagen fönnen: fie habe ben

böfen SMicf. SRein, il)r ©lief war nur ber eine« SHuljelofen, .frarrenben, wie ifjn

beute fo Diele grauen haben; er war umherfpähenb unb bann wieber in troft«

lofer föefignation nadj innen oerfenft.

Solche klugen erfcljnen oergeblicf) 3Hanne«liebe unb Sinncngcnufc. Wur bie

G^c 6ebeutet für fie Siebe unb ©lücf; benn e« ftnb wohlerwogene Slugen au«

guter gamilie, bie an ein Ueberfdjreitcn fokaler Schranfen uid)t benfen, weil fie

entweber ntd>t ben SRuth baju Ijabcn ober etnpfinben, baß fte olme ben Schüfe

ber ©cfellft^aft fid) bodj nicht glüeflich ju füllen öermöajten.

Stommt nun für ein SNäbchcn mit folgen Stugen bie (Slje nicht, bann

beginnt ba« (Sudjen nach irgenb einem (Jrfafo, fei e«, ma« e« fei: naa) einem

Dafein«awccf, ja felbft einem "Sport, einer Seufation. 9ciemal« al« heute in

unferer gäljrenben ßeit fanb man fo oicle Spielarten be« alten Räbchen«, niemal«

fo mtereffante. Denn bie bi«her üblidje (Gattung „alte Jungfer", ber fauer»

töpiiidje, langweilige gamilienfchrecfeti unb bie jufriebene, idjlofe £aute, — fie

finb bafjin gegangen ober im ftudfterben begriffen.

311« 3JRira 3)<(ftler fic§ ben Dreißigern näherte, trennte fie fiel) i'on ihren

Gltern; itpr 33ater war gabrifbefifeer in Vucfenwalbc. Die fleine Stabt würbe

i^r unerträglich; fie hafete ba« (Einerlei ber $älle, auf benen fie nicht mcljr tankte.

3h*« ©Itern — fo meinte fie — feilten ihre 2Infcf)ciuungen nid)t unb führten

überhaupt ein nufclofc« Suju«bafein.

Darum ging Wlixa nach ©erlin unb begab fich bort in eine *ßenpon.

2Ba« nun aber tfjun?

Vlnfang« genügten bie Sehen«wfirbigfeiten ber JRefiben^ ; aber bie erschöpften

fich balb; aufjerbem oerurfachten Stunftgenüffe bem gräulein ÄWillcr regelmäßig

Migraine. Sie hatte weber greube noch ^ntereffe an ber bilbenben ftunft. Der

3ufall führte SWira jefet mit überzeugten Spiritisten aufammen, barauf mit

Vegetariern. Doch bie Ö5eifterfeherei wie bie blutlofe Diät waren für fie nur

Stecfenpferbe; auf jebein tummelte fte fich wohl ein halbe« ^at>r Inuburch umher,

bann würbe ba« tpfcrbdjen lahm unb langweilte fie.

grauen, bie eiuen Gin^elnen nicht beglücfen fönnen — fei e«, baß fie ilm

nicht fanben, fei e«, baß er nicht beglüeft fein wollte — , werben oft SNenfdjheit«

beglüeferinnen. $fjr V'iebebebürfniß muß fich irgenbwie äußern; ift gar nicht«

Änbere« ba, fo lieben fie eine ^bee.

fßeber bem Spiriti«mu« noch ocm Vegetari«mu« war c« gelungen, 3ttira

ju beliebigen; ihren wahren Dafein«awecf fanb fie erft in ber mobernenöcfunbheit*

lehre, ber fogenannten Ütaturljeilfunbc. Sie würbe beren !3"ngerin.

Diefe ßef)re, au fich gewiß eine gute „(frrungenfehaft ber 9ceuacit", mmi
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mein: als anberc „föidjtungen" beten: ©ott behüte midj Dor meinen ftreunben,

mit meinen t>e»no™ »iß f^on fertig werben. Nicmanb ift fo fanarifd) wie bie

Steiften ifjrer 2tnf)änger, 9cicmanb fo unbulbfam, fo anfprudjsooll. fßie ber mobl*

tbätige 3wccf bie $arteftcn tarnen mitunter $u Räubern madjt, fo DCTWanbclt

audj baS ©ewufjtfein, ein sJ*rin$ip $u oerfedjtcn, grauen in unerbittliche, cp

barmungloie ^orbercr.

Sämmtlidjc ftreunbe uno ©efannte Don SJiira Füller litten unter iljrcr

$bce. 33eoor fte ©cfunbbeitapoftel mürbe, mar fie immernoch ein gans nette*

5Näbd>cn gemefen unb iljrc Dcrfyciratbetcn ^rcunbtnnen borten fie, trofc Spiritismus

unb Vegetarismus, burdjauS nodj nidjt oon ber (Sfjelifte geftridjen, — bie größte

Gfyrc, bie unferc grauen einem alternben SRäbdjen erroeifen $u fönnen glauben.

2Kira mar unterbaltcnb unb immer $ur ftilfe bereit; unb ba Tie ftctS ßext

ffattc, fal) man Tic in Dielen ^amilien gern, Sie fam jroar nur, menn es if>r

pafetc, oft $u febr unermarteteu Tageszeiten, $u iljren ^freunbfn : früb um fieben,

abeubS um jefm llt)r ; allein menn il)re fdjlanfe, überfdjlanfc Gücftalt in ber £ t)ür

erfaßten unb fie geräufdjloS, mic auf meinen Dorfen, burd)S 3iwmer ljuföte unb

it)r leife girrenbeS £adjen — es ftang wie baS Sdjnurrcn eines froljgeftimntten

Släfrdjcns — burdj ben 3faum brang, freute man fi°^ boa^ über ic)ren 93cfnd).

Unb man fagte beim Stbfdjieb: „kommen «Sie balb mieber, ^räulcin, Siewiffen

fo Diel 31t cr&äblen unb Sic finb fo anregenb." ftür bie -frauSfraucn mit Dielen

ftinbem unb färglidjcm SfiMrtbfdjaftgclb, bie nadj guter beurfdjer Steife 2?ienft*

mäbrfjcn fpielcn mußten unb faum sunt £efen ber Leitung famen, war SHira

in b^r TljQt eine 2lrt Stulturträgcrin. Sic braute, wie man ju fagen pflegte:

„(Sinen mal auf anbere Ojcbanfcn", 3)aS beifet: überhaupt erft auf ©ebanfen.

Nun aber, feit ^räulein 97Hiü*er fid) auf bie 9caturl)cilfnnbe „geworfen"

()atte, würbe 3>aS anbcrS; oHc ftreunbc waren iljr jefot einzig unb allein 93c-

februngobjeftc. £ie Sdjüdjterncn fürdjteten für), wenn Sftira fam, unb bie

Steden fpüttcltcn. $>aS $ßort ©cfunbbeit aber fonntc Nicmanb mein* frören,

olme bafj iljm eine (Mufcljaut ben dürfen fjinablicf, — fo fct)r ^atte fic baS

gute SRJort Villen oerleibet.

Nicmaub Ijinberte fträulcin 2Rüöcr, bic 93orfdjriften ifjreS SHeifterS ju

befolgen, ben Tag mit Vlepfelcffen ftu beginnen, im Januar nadjtS bei offenem

^enftcr 511 fctjlafcn, fo Diel Stoljl $u oer^ren, wie fie wollte, unb burt^läfftge

SHcibung, ja Sanbalen gu tragen, wenn ibrS Spafj machte. 9tber warum Der*

langte fic alles $>aS aud) oon Ruberen V Stamm rife fic bic ftenfter auf, wenn

fic iljvc ftrcunbe befugte, warum beaufnötigte fie ftreng beren ObftgenuBV

„UUaajt niebt IcbcnbigeS ^bfelfleifcb, aus (5uc^!
M war ir>rc beftönbige

iiialjmmg. „^ergefet aber aud) bie 9ia^rfal3C nic^t!"

Wlan fonntc fein anberes Wort mci}x mit i§r reben als über (Smfit)rung

unb Okfunbbcit. T^afe bic Vter^tc, nämlia^ foldje, bic nia^t auf bic 9catur»

beilfunbc fdnouren, fänimtlia^ (ffcl betitelt würben, ift felbftüerftänblidj.

Wim aber war ber Stfann ibrer beflcn f^reunbin, \?ottc ^rtebberg, leiber

ein 9lr$t unb, noä) me^r leiber, einer Oon ber alten Sdjulc. 2113 27rira bei

Kotten iljre Neuerungen einführen wollte, ftiefe fic auf Söibcrfprua). Anfangs

freiließ fyattc Dr. griebberg nia^t gemerft, weldjer Singriff ibm bro^tc. gräulcin

3HüHcr battc Kotten fc§on fo weit beeinflufet, bafe bic ©cmüfe auf reformirte
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Slrt aubereitet würben unb in SHoffc auf bcn $ifdj Famen, ©nblidj fiel Das
bcm Doftor auf. „SParum effen wir jefet fo oft Sofjl, liebes ftinb?" fragte

er, als fein fonft fo fanfted 23*ei6djen mit ärgerlichem 9cad)bruct r)uftcte, roäfjrenb

er unbefangen feine SßadjmittagScigarre raupte.

„(SS ift wegen ber ^äfjrfa^e," fo belehrte fie u)n; babei ging ftc 3um fünfter

unb öffnete es geräufdjooll.

„9Janu!" (Eine anbere Antwort fanb er nidjt.)

„y\a. 2£ir nehmen überhaupt oiel ju oiel Eiweife ju und. Es fommt

nämlich nur barauf an, waS Wir oerbauen, nidjt, was wir geniefeen," fpraeff fic

feierlich; unb trjre blauen klugen leuchteten cntfdjloffen über bem aicrlidjen

Stumpfnäschen unb unter ben blonben Stirnlöcfchcn.

„9cur gut, bafe Du mich barüber untcrrictjtcft, licbeS Äinb. Sttan lernt

bodj nie aus. 2Nan glaubt, ein Slr^t 31t fein, aber ba fommt bie ftrau unb

fagt Einem, bafe man gar nichts gewußt fyat."

„Du follteft (Dich auch bes sJiifotinS enthalten," fuhr fic unbeirrt fort;

ihr ^ßrinjip feite fie ja gegen feinen Spott. „Sind) Dir morgend bcn Slaffec

abgewöhnen; Söein unb SBicr ebenfalls. Den Dir nöthigen SSJaffergchalt

ftnbcft Du, burch bie 9?atur gereinigt, am SBcftcn im Cbft. Doftor $>irjcf)

fagt, nämlich SNira fagt — "

„Sich fo, baher weht ber 3£inb? $ch fotf rool)l auch ^wanjig Eitroncn

am £agc effen, wie es jefct 9J?obc ift? Sei fo gut unb laß mich uugefcfiorcn.

©ott bewobre, jrfct hat man nicht mal mehr im eigenen £auie Muhe."

2US Stfira baS nächfte 9J?al 31t DottorS fam, empfing fie £crr ^tiebberg

fehr fühl unb J^rau tfotte mit Oerweinten Slugcn. ^räulcin 9)iüllcr erfchien

nicht wieber. Sie war flug genug, ju merfen, was ber ©runb biejer Erfäl*

tung fein mochte, unb gab DoftorS als unoerbefferlich auf. €b „einer biefer

Efel mehr 311 ©runbc ging, WaS fc^abetc e$?" 9cur um l^otte t^at cS ifjr

leib. Doch auch *hr ^ar ""h* 3" Reifen, wenn fic fich oon einem Pfanne fo

beherrfchen liefe, bis 3ur Unterbrtirfung ber ebclften Teglingen unb natfirltdjftcn

-Triebe. Damit meinte Wixa bcn Äohl- unb Obftgcnufe.

Sehnliche Erfahrungen machte fträulcin Füller nach unb nach bei allen

ihren weftlid)cn 93etannten: baher 30g fie fich 9an3 Ql>$ 0f,n SIMten jurücf

unb gab fich im Horben 93erlinS in ^cnfion. £icr fiictjtc fie unter bcn Littel»

lofen unb Ungebilbeten ein neues gelb für ihre 9ftenfrfjl)citbcgliicfung. Unb

hieT, in ber ^appel»9lllee unb ber .fcuifitenfrrafjc, am 2i?örthcr* unb SSineta*

$lafc, errang ihre $bce Erfolge. Den SÖohlljabenbcn f)attc Sflira Etwas gc*

nommen : füfee Gewohnheiten, bcn SuruS. Den Firmen bagegen hxadite fic

Etwa«, bcfonberS ben oerfchämten Sinnen. 2öcr um ein ^rinjip hungert,

Der hungert mitSlnftanb; es wirb ifjm nicht fo fdjroer, er oerfüfet fich bie ^iotr).

* *
*

Bewerfe hier, bafe Dir Deine 2Wiffton nicht Sport, fonbern Ernft ift,

SWira. Dann werben auch bie Ungläubigen unter Deinen alten 3kfchrung^

objeften ben £>ut abnehmen oor Dir, — unb bie 9caturf)eilfunbe braucht bann

nicht mehr 311 beten: ©ott behüte mich bor meinen greunben.

©. oon SBcaulieu.

Digitized by Google



376

ücdmtf unb (ßefdjäft.

^sjjäfet ba$ *Publifum, wie es fd)cint, jefct bereite wieber bie Spekulation im

(55sö> Stich, 1*0 braucht cä bamit noch bie fömiffionfirmen nicht ju enttäufchen.

Seit einigen üffiodjen folgt ein s#rofpett bem anberen, bie größten ©onfen fotnmen

nach unb nach mit ben fleinften Anleihen unb e# fann feinßweifcl bariiber herrfchen,

bafe unfere ^nbuftrie wieber einmal GJelb an fidj jic^t. SBefonberd tritt Das
bei bei (Slcftrotcchnif tyerüor, bie man auf lange hinauä für gejättigt fyitlt, mäh»

renb erfte Unternehmungen biefer Branche ncucrbingS nach weiteren Baarmitteln

bie £>änbe auäftreefen. äRandje ^citungurttjeile äußern Bebcnfen gegen bie

jüngfte Obligationen-Ausgabe ber Allgemeinen @leftriaitätgefeu'fdjaft;'bie 3^ic|ner

aber bebauern nur, baß bie oerftärfte 9tütfjahlung bereit« ab 1900 beginnen fann,

al[o lein lauger Befift möglich fein mirb. Da« eigcnthümlidjfte @rcignife ift

aber ber foloffale Grfolg bei ber Subffriptiou auf Aftien ber ©efclljchaft für

cleftrifcr)e Unternehmungen. Damit ift bie AuSficht gegeben, auf biefem Crffetten'

gebiete bie y>au ffe oon chebem
(
m mieberholen; ba aber bie Börfe bod) nid)t gan$

act)tlo<s$ an ben inneren Bewegungen jener ^ubuftrie felbft oorübcrfpielcn fann,

t"o fei fjicr bie (Gelegenheit benu^t, etwa« Söaffer in ben SBein ju fließen.

9Jadj allen mir jugänglichen Wahrnehmungen ftchen bie ©efellfchoften, bie

oon Gleftrotcdjnif Dioibenbe ju jafjlcn haben, jeftt unter bem unmiberftehli(^en

Drange, um jeben ^PrciS ©e"cbäftc machen. So oerlieren fte ben 9Jiuth ber

eigenen tedmifdjen Ueber^eugung unb laffcn fic^ toon ben burdj ihren Cnnflujj

mächtigen Sadperftäubigcn recht oft roiber beffered Riffen 3u Betrieb«»Au§^

fül)rungen ueranlaffcn. mirb mir bei'piclöweife eine Weihe ftäbtifcher 93c-

leuchtungen genannt, wo für bie Einrichtung bc« ^eehfclftromjuftcme« nicht bie

geringfte Urfactje oorlag, reo aber bie ©cfeÜfchaft, um ben Sachoerftänbigen nicht-

oor aller $Mt be« 3'rrthum* m überführen, fehweigenb nachgab.

Befanntlid) ift ber ehemaU fo erbitterte Streit, ob SSednclftrom ober

<>);eirf)itrom, cnblidj baljin beigelegt morben, bafe jebe« biefer Sufteme je nach ben

beglcitenbcn Uinftäiibeu feinen Mufrcn hot. Allcrbing« floriren unter ben beut«

fdjen (icntralanlagen bie mit Wlcidjftrom überall, wäljrcnb bie mit Söechfelftroin

noch unoollftänbige eingaben bieten bürften. v stn Allgemeinen nimmt man ben

Utfcdjfclftrom gern ba ,mr Beleuchtung, wo große ©ntfernungen ju bewältigen ober

billige Crlementarfräfte bei ber £anb finb, ba in biefem ftalle ©leichftrom oon

©meinen als m tljeuer bingeftcllt mirb. Der ©leidjftrom bietet aber, wie man bc*

lumptet, eine fidjerere ©leidmiäßigfeit. ^an bebenfe, bafe bei SBedjfelftrom jahrein,

jahraus Sog unb Wacht ber Betrieb fortmgehen hat, unb ferner, wa« e« Reifet, wenn

in Gmporieu wie Möln, Strasburg, ftranffurt, Dreyen unb balb auch 9füni»

berg ber Strom einmal unterbrochen werben müfetc, weil ein ftabel in Un-

orbnung fam. Dreyen fmt eine Bogcnlichtbclcuchtung, oon ber bie £>ifcblättcr

reben unb bie mit (Ülcichftrom bei ben felben Soften auf biellcidjt bie breifache

Stärfc berechnet mirb. Auch wirb e$ eifrig genug bc'prodjeu, bafe ber felbc

Sachoerftänbigc, ber für Strasburg bie Wcchfelftromanlage entfehieb, nun genau

eben fo in 2$ic$baben oorgcfjt, — in einer Bäberftabt, bie faft ohne ^nbufrrie

baftcht unb too bie Beleuchtung nur wenige Stuuben ftu bauem brauet.
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Söc^alb fid} bie Stäbte folgen Seuteu anvertrauen? 2öcil mit beren

£ilfe ben Unternehmern bie aUerfchlechteften SBebtngungen auferlegt werben fönnen;

fold&c Scbingungcn führen natürlich $u einer Unfolibität bc* 2Jfaterialc$. Ci«

ift aua) fonft nodj bie fjragc, ob berartige ^reiSabamacfungen wirthfdjaftlich 511

nennen finb, benn fobalb ein grofjeS ©efdjäft nur au$ Äonfurrcnsncib unb ofme

ben gebütjrenben ©ewinn abgefchloffen wirb, entftefjt (>eimlia)e ^rofitmaajerei.

(£$ lofmt bie SWüfje, bie (Sadwerftänbigen näher ansehen, ba tfjr Cinflufe

immer fühlbarer wirb unb ber 8ampf gegen fte innerhalb ber ftadjfreife bereite

begonnen hat. Wach Allem, was man fo fie^t unb erfährt, werben Öutadjtcn über

elcftrifdje Anlagen theil* 0011 fogenannten ^nbuftricllen, tbeilS oon ^rofefforen

beforgt. Die ©inen geben fid) natürlich mehr praftifch, bie Anbcrcn miffen*

fdjaftlich; Seiben werben aber gwei (Sigenfchaften nirfjt feiten naajgefagt: Sonbcr-

oerbinbungen mit einzelnen ©efcllfchaften unb bie Sudjt, bie fdjwicrigftcn 33c»

bingungen fär it)rc Auftraggeber herauSjubrficfcn. ü)abei ift aber bod) ber ^Hcfpcft

oor folgen Autoritäten fo ftarf, bafj ihnen felbft angcfid)t$ fcr)r ocrlocfcnber ÖJegen^

bebingungen ^olge geleiftet roirb. ©0 tjatte jefct in Dürnberg bie fubmittircnbc

girma $mci ^rojefte eingereiht: mit öleichftrom, für beffen Ausführung unb

betrieb ba£ $auS mit bem ganjen ©ewidjt feiner Erfahrungen garantiren wollte,

unb mit 3Bechfelftrom, roic es ber Sad)Ocrftänbige wünfd)te, aber unter au$»

brürflidjer Ablehnung jeglicher SPerantwortlichfcit. Dürnberg Ijat nun biefer

renommirten f^irma ba$ ^ßrojeft fibertragen, für ba$ fie um feinen ^>rcid eine

fixere SJtirgfdjaft übernehmen roollte. 2Rand)cn Stäbten fdjtncidjclt roiebenun

ber QJebanfe, ba$ gleite Stiftern roie gang grofee 'ßläftc gu bcfi^cu; ein pfurfw*

logifdjer Umftanb, ber ben (Gutachtern nid)t wenig gu Statten fommt.

Weben biefen höheren regen ftdj aber auch niebere Gräfte, bic gar feine

praftifdjen Jennifer finb. 3Bir befifcen heute in 3>ut)d)lanb „^crfudjöanftaltcn",

bie fid) 311m Sfycil mit ihren leidjtwicgcnben ober auch tcnbciuiöfcu (Gutachten

aufbrängen unb rechten Schaben anftiften follen. Qn einzelnen s$rojd)üren werben

ba planmäßige $3eutegfige enthüllt, ^ntcreffant war mir babei, baft eine folche

3$erfuch*ftation abfidjtlid) biefen unpersönlichen Warnen führen foll, wäfjrcnb ber

fogenannte Direftor ber eigentliche (Sigenthümer, alfo oon fid) felbft erwählt ift.

©ie ©rofecn geben Programme aus, bie Stleinen geben bei Slonfurrcnjcn

ihr Urtheil $u (fünften ber oon ihnen protegirten Rinnen ab. Ta$ gcl)t gan^

gut auf bem 3&egc eines WadjtragSprojefteS, baS jene Jyirma einreicht, nadjbcm ihr

bic befreunbete „Autorität" bic billigeren Aufhellungen ber anbeten Submittenten

gütigft gugefteeft fyat. (Schon jeftt wirb c$ als ein Reichen ber Zerfahrenheit

angefec)en, baß fid) bie fünf ober fcd)S großen ÖJcfcllfdjaften, auf bic cd in Xcutfch*

lanb anfommt, nicht gegen biefe (Gutachter gufammcnfchlicfecn. Sic wären an-

geblich wohl in ber Sage, eS fdjliefelid) burchäufefoen, baft bie Stäbte oon ihrem

eigenen Ingenieur ein allgemeines* Programm aufftellen laffen unb bann bie

ocridjiebcncn Gleftrigitat-Unternehmungen gum ftonfurriren aufforberten. $d)

folge babei immer ben ferjr energifch oertretenen Meinungen aus jenen ft-ach»

freifen, bie einen foldjen ©efajäftögaug für abfolut beffer, oor Allem für un*

porteiifc^er Raiten, — um fo mehr, aH bic Anfragen an bie Cberbürgermeifter

io mancher neu beleuchten Stäbte merfwürbig günftig beantwortet werben.

Gin befonbere« Stapitel gebührt nod> bem ^rofeffor. I)icfcr fertigt oon
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feinem i'efjrftu^l aus feine ©utadjten nidjt allein für Stäbtc, fonbem audj für

^riöate an, — gegen ^öc^ft noble SBejaf)lung. Qn Gnglanb ift 35aS bod) etwas

beffer eingerichtet, benn bort ift fo ein Sßrofcffor ganj offen fonfultirenber Ingenieur

für eine beftimmte ftirma. So befleibet SB. ber berühmte £fwmfon, jefct

£orb Seloin ((hfinber bcS Sabeltelcgrapfjen) bie ^rofeffur in ©laSgow, Oerrreibt

babei feine potente, fabri3irt feine Apparate it. f. w. Seine perfönlidjen $nter*

effen liegen alfo t>or A Her klugen, was ungleich beffer ift als beim beutfdjen ©e«

lehrten, ber, ofjnc mißachtet $u werben, nic^t felbftonbig fabrifltren, bagegen als

Unfertiger Don Wutarfjtcn ein großer unb gut be^afjltcr Wann fein fann. 25a$ 33e*

wafjren einer gewiffeu äufeerlidjcnSöürbe reijt aber erft red)t jur9?adjrebe. ©iebt eS

wirf lief) feine Stubenten, bie ifjren greifen Scfjrer $u oerftimmen glauben, fobalb

fic in itjrcn Arbeiten bie Wafdnnen-Anlagen irgenb einer beftimmten ©cfeUfdjaft

fritiidj ftreifen? Unb giebt cS mirflidj feinen s
}>rofeffor, oon bem nadj bem 33au

feiner eigenen $MUa bie Sage gef)t: bie SBattcrie fwbc ifjm .\\ ocref)rt, bic elef-

trifd)c CSinridjtung rubre oon unb ben ©aSmotor fdjenfte 3? Wan fann

acfjt^igtauienb Warf iäfnrlid) nebenbei an ©utadjtcn oerbienen unb bennod} in

ben 91 ugen ber töenner als blofeer Äompilator gelten.

©efetu aber, bie cleftrifd/en Unternehmer mürben energifcf) unb bie Stäbte

betrauten balb toirflicr) ibre eigenen Ingenieure mit ber Ausarbeitung ber

^rojefte, fo mürbe ein 93ebürfnife nad) ©utadjtcn nod) immer bleiben. ftü*

biefc Aufgaben battc man fid) bie ^ofifalifc^ ^edjnifdje SReidjSanftalt geeignet

gebadjt, bie oon Siemens gegrünbet unb oon £>elmf)o($ suerft geleitet mürbe.

£ie (ilcftrifcr behaupten nun: fdjon ber 9?amc „^cdmifdje" bemeife, bajjj bort

feine rein miffenfdjaftlidjcn Unterfudjungen geplant gemefen feien: bann müßten

aber aurf) praftifdjc Wäuner t)incinfommen. Weben ben oerbienftlidjcn roiffen-

frfiaftlidjcn Unterfudjungen fdjeint man bodj jefrt oon biefer Anftalt meb,r für bie

ftnbuftrie ocrlangcn $u loollen. Sd|liefjlid| rounbert eS bann auef) Steinen meljr, bafe

bie bebeutenbfte cleftrotedmifaje Bereinigung (bic in SBerlin) neulid) offiziell oon

ibrem Borfraub }itr üBcfid)tigung ber Accumulatoren*'SÖagcn oon Sdjäfer & £eine-

mann cingelaben murbe. ©erabe eine 3öodje nadj ber Ser&aftmw, beS $ireftor«

Ariebmann! Tabet muß ein SMicf in bic ftaeljblätter felbft ben Caicn belcbren.

So war in bem Crgan beS Tcutfdjen Strafen* unb StleinbafmoereineS bereit«

am feisten Februar 311 lefen: „2Benn bie SHcbc booon ift, bafo ber Accumulotor«

itfagen bie Steigung am Spanbauer 93ocf mit Scidjtigfeit bewältigt, fo» lehren bic

tbatiädilidjen ^crbältnifie etwas AnbereS. 3>enn erftenS ift ber äOagen beim S3e-

fafjrcn ber Steigung fofort entglcift unb zweitens fann man fidj beim grflbjen

mit bein ^agen auf einer oiel geringeren Steigung, an ber ftlora in (Sl>arlOtten-

burg, überzeugen, bat? er bort feine ftabrgefdjminbigfett 6ebcutcnb oerringert, felbft

wenn er nur mit wenigen ^erfonen befefet ift." Wan mufe bebenfen, ba& faft

alle Aftien jener Acciimulntorengcfelifdwft nod) im ©cfift ber 9?^einifa>»2öeftfälif^en

$anf finb unb bof3 jebe, and) nur bie fleinfte nic^t abfolut ungünftige Aeufeerung

,\um Unterbringen oon Aftien benufct werben fönnte. UebrigenS bemühen fit^ gan$

ernftbafte ©lätter \e{st mit ber 9iea^nung, bafj jene Accumulatoren-Aftien nit^t bic

fingirten oier Wittionen Warf, fonbem nur eine Million Warf SBert^ feien. Wan
traut bem eigenen Urteil alfo me^r als einer Umfrage in $ad)freifen.

^Into.
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er 9feidj«tag t)at ftdj miebcr einmal jwci große -Sage gemacht. Die eine

biefer Sifcungcn, beten QJröjje audgeflingelt wirb, oljnc bafe her nict)t uon

3$at)lweihcn (Erleuchtete fic &u erfennen Vermag, galt ber Dran«oaalangelcgenhcit,

bie öon ber SRegtrung, wie e« fdjeint, fachgemäß unb forreft bejubelt morben ift,

bie anbere bem in ber £>au£inbuftrie ber Äonfettion oer^ecrenb herrfchenben Glenb.

©« ift fcltfam, bafe in ben Debatten tion feinem einzigen 3$olf*oertretcr ber 3u*

fammenhang hervorgehoben mürbe, ber äwifdjen ben ©cgenftäuben biefer beiben

großen (Sifcungen beftetjt. Die fRebe be* Gerrit oon 2)carfdjall, t>on ber man eine

etwa« höhere Tonart erwartet §atte unb bie be«hal& abfühlcnb wirfte, beweift,

baß wir in Sübafrifa faft au«fd)liefelich HanbcUintereffcn 511 magren haben: bie

beutfe^e ©jportinbuftrie [oll geförbert unb namentlich oor bem uon Whobc* unb

^amefon fett §at)ren geplanten ^oUfchufcjufammcnfchluf} behütet werben, ^n
biefer (Sjportinbuftric nimmt bie ftonfeftion einen breiten fflaum ein; in allen

überfceijdjen föafenftäbten trifft man bcutfdje üfcifcnbc, bie Mäntel unb ^orfen,

Kleiber unb ?£äfd)e anbieten unb oorjügliche 9lbfd)lüffe inadjen. 2$eef)alb? 3£eü fic

billigere greife fteflen al« bic&aufleute au« anberen Sänbcrn. Unb fic tonnen billiger

t
liefern, weil fie elenbeÖöljne fahlen. 3n ber Sanifcbcbattc fagte Herr oou $)carfd)all

:

„
vBir führen über 2500 Millionen an 2Bertb,fabrifatcn alljährlid) aust unb baruntcr

ift öielÄr6eitlot)n;benn bie Arbeit für bie ^lu^futjr ift 511m grofecn 3: heil hodjgelohntc

Arbeit. Der bcutfdje£>anbcl unb bie beutfdjc Schiffahrt oerfUnbcn, inbem fic bcutfrfjc

$robutte narf> bem 2lu«lanb führen, ma« Dcutfdjlanb« ftlcif} unb Dcutidjlanbs

Straft bermag; unb id) meine, mir Ijättcn allen Slnlafj, ftol.} baraitf 311 fein, bau

auf biefc Steife unfer 9lnfeb,cn in fernen tfänbcrn begrünbet wirb." Da? flingt

gut unb mürbe au« ber ftiefertei natürlich mit SBrabogcbrüll begrüßt. o (,
V>t

bat ber Sdmcibcrftrife un* gezeigt, mie c« um biefe Ijodjgcloljnte Arbeit bcftclii

ift, jefct finb bie fchmadjbollen 3»ftänbe, bie man au« ben Arbeiten uon Didier,

2om6art, ©chönlanf unb manchem Ruberen längft fanute, cnblirfj and) ber i>ia?fc

entt)fttlt roerben, bie miffcnfdjaftliche Sluffäfcc nicht lieft. Den Heimarbeitern, bie ber

fchlimmften unb ftiüften 2lu«6eutung unterworfen finb, wirb nidu leitin 511 helfen

fein; ein 9<othftanb*gefe&, ba« rafdj mhibeftcn* bie fchimpflichften Ucbclftänbc bc<

feittgen fönttte, fcheint bie JHegirung nicht crlaffen 31c wollen; unb bie lauten ,vludjc

gegen bie Dtorte, bie ben Slermften ber 2lrmen ben legten 2d)wcißtropfcn auspreßt,

werben Verhalten, fobalb erft ber Etrife beenbet ift. Dem aber, ber biebeiben grünen

xi^ungen prüfenb bergleicht, entftchen fcljr cmftliafte fragen. Sollen wir im*

wirtlich für eine (Sjportpolitif begeiftern, b1e un* mit foldien ^uftänben beglürtty

Soll Deutfchlanb 5um Sflabcnmarft werben, auf bem für bie übrigen Vänbcr ber

(£rbe billig gearbeitet wirb, unb fidj baburd) ring*um Haß unb Verachtung unb im

^nnern Degeneration, sßroftitution unbDtcoolution grofoichen ? Unb wenn brausen

eigene ^nbuftrien gefdjaffett finb unb unfer 3?olf*ftanb zerrüttet ift, — roa* bann y

Die 2lu*ftcht f°^tc QUt^ für bie fühlen ISouponfrfwciber uid)t oerlocfenb fein, bie

für bte 9^oth unb ben Jammer ber Stonfefttonfrfjtictbcr (ein ©mpfinbcu haben. Da«
betreibe mufe billig unb ber £olw niebrig fein, bainit unfere ^nbuftric auf beut

Sßeltmarft im Wettbewerb mit anberen Völfern bic Siegerin bleiben fann. 2luf

biefem Söege, ber über bie wüftc 2:rütnmerftättc bc« inneren 2)earftc* führt, fann

Deutfchlanb für eine 3öcile ^war ^utn 5i>eltfchneibcrreich werben, aber e« wirb

bem Sanferott einer fo fur3fia)tigen (fjportpolitif nicht lange entgehen fönnen.
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f^cn(tcf), al§ mir un$ bei bcr Betrachtung eines üertmglücftcn $auernfrtea$=

iV fpicleS langweilen mupten, bem bie 2)Jarftfd)reieriünjU einer ©djwinbcU

gcfellfcrjaft nidjt baS arme ßcben ju retten oermodjten, würbe aud) bie Er-

innerung an bie bramatifdjen 9iötfyc beS merfwürbigen 9Dcanne§ wad), beffen

äNaaabäermutl) einft in Xeutfdjlanb bie 2Jtaffen entflammte unb in mardjen-

tjaft furjer 3c,t bi* l)cu*c befjerrfd)enbe ^rolctarierbemegung fdmf. (5in

fonft nidjt unfluger Jtanjofe f)at fid> einmal barüber gcrounbert, ba§ bie Seute,

bie ftdj als ^olitifer jur *ortfdjritt3partei galten, faft immer ben rücfjtänbigjten

fcitcraturgcfdjmarf Ijabcn; biefcS Staunen entfprang bem 3retljum, ber ndj oon

rabtfalcn fltcbcnSartcn btenben la£t unb nid)t ftcf)t, baf? c$ in ber bürgerlichen

(Gefell |'d)aft fein reaftiomtrereö (Mebilbe giebt bie ftortfchrirtSparteien unb baß

an fojialcm (Smpfinben fctbft ein faffubifdjcr $leinl)äu$ler um Xfmrmeätjölje über

ben berliner C^roßfonfeftionärcn ftefjt, bie bod) fd)on bcr frcd)€ Xrompetenton ifjrer

9Jfamfcftc als 2)Jitglicber bei freimütigen ^olfSpartci ücrrätl). ^irflid) munber-

bar aber in cS, baj? einem Pfanne, ber ^lücö ber ^crfönlidjfcit ju banfen fatte, bcr

GüiiaU fommen fomtte, bie ^crfönlia^feiten au3 bem Xratna ju oerbannen unb

an iljvcr 8 teile „bie großen fulturtnftorifchen ^rojeffe ber Reiten unb Golfer jum

eigentlichen £ubjcft berTragoebic ju machen ".freilich: bcrSJcann mar ein 3ojiaU

bcinofrat, - aber einer üott fetjr befonberer 3lrt, ber bie Xfjeorie nicht ju (eben unb

inirf) bcr Xljcoric nid)t einmal ju fterben oerftanb. Der s
«Ri(j, ber burdj baä ganje

iüu'fen Serbinanbö \?affa(Ic gcl)t unb ifm ju einer fo fcltfamen ^mielich^

crfdicimmg macht, bcr ^ttJtfdjen ßctjre unb tfeben flaffenbc Spalt, wirb aud)

ba bcnllid) crfcimbar, wo bcr eitle unb chrgeijige Iribun, biefer (Soriolan im

C.uiritcngewanbc, um ben Lorbeer bc8 Xid)tcr3 rang: er wittert unb füt)lt

and) ba bie Theorie, ev finbet ifn: ben fnappften unb flarften 2lu3brucf, aber

et fann ilncm ^nfprud) bie Xidjtung fo wenig wie bo$ Vcbcn anoafTen. XeS--

Ivilb ift fein Aldingen ein verlorener, 511 gefunbem ©cbei^en unfähiger Solm

unb oon bcr uniftänblidjen Arbeit bleibt nur bie SSorrcbe wichtig, weil fte t»ic

^ucfungen einer oon Sbdmcrframpfcn gefd)üttclten $c'\t un§ im Spiegel

eine3 ftarfen Temperamente^ jeigt, ba* mit barometrifd)er ©mpfinblid)feit ben

USettcrwcdifcl oon morgen fchon geftem ocrfünbtgcn fonnte. Xcu Älaffiferalbcn,

bcr oortjer ben ^reimen junfer .fcciitridj oon üleift quälte, wollte audj ber jübifehc

"suufer fid) jefct oon bcr 2 eelc wälzen. Älcift 1)0 ttc im Robert GJuiscarb fia^ ooni^m

(

yi befreien ocrfitdjt unb, ai$ er crlaljmte, ein brittcS Üteit^ bcrXic^tung erträumt, in

beut neben ben QiricrfKitgöttcrn bie
s
Jienaiffencegci jtcr regiren fönnten unb wo aud bcr

^ei|d)mclutng acfd)t)lcifa^en (Smpfutbenä mit fljafefpearifa^cr 3lnfd)auttng cinc^

Tagc§ oielleid)t bie erneuerte ^orm ber trcigifdjen 5^unft jum ßeben ermadjen

würbe, ßaffaüe, ber für ^atljod unb f^antafie im öffentlichen SBirfcn ^er:
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rocnbung fanb, badjte nüdjterner; aber aud) er rooütc Don ben Älaffifern lo£,

wollte über Sduüer f)inau8 unb, wieberum al§ ein 33afmbrcdjcr, beroeifen, bafc

nic^t nur bie inbitubuetten Sdficffale, nein, aud) bie Jlulturgebanfen großer

©enbeepodjen ju ©cgenftänben ber bramatifdjen £id)tung taugm. Gr füllte,

ba§ e$ mit bem anmaßlidjen 3nbimbualiSmu§, ber feit ber Deformation im rei«

ber 33ilbung nnb be3 SBeftfceä unbefd)ränft ger)crrfc^t fjattc, möf)lid) nun ju (Snbe

ging, unb ergrübette bie
sJcotf)Wenbigfcit eines fojialen Dramas, — ba§ ja nicht,

nie bie Öümmel ©on tjeute behaupten, ben S3licf in .§interf)äufer unb kirnen:

brunftftötten lenten, fonbern bem Sinn unb ber Seele bie gefeUfdjaftlidjen 3" ;

fammcnljöngc entlüden fott, in beren ©emeinfdjaftempftnben baS 3nbioibuum

wurjelt, mädjft unb nad) furjem f^rür)ting oft genug roieber oerborrt. Sa§ blieb

ben armen £>id)tem fonft aud) übrig? 1>cr große flonflift, ber fo lange oor=

gegolten f)attc, ber äampf jmifdjen bem Sitten unb ber SBerfudmng burrf) Sinne

unb Seibenfdjaften, mar nidjt mcljr ganj bequem 51t gcftalten, feit ba£ 2)ogma

oon ber 5reif)eit be£ ifiMHenS erfct)iUtcrt mar unb feit Sdjopculjaucr gelehrt f)atte,

bap ber üttenfd) jmar tfyut, wa§ er will, bafi er aber nur will, was er mit 9ioif)=

wenbigfeit rootlen muß. Diefe 9Jotljmeubigfeit nun ju erfennen, iljren S5?urjcln

nadjjugraben unb bie Sebingungen gu erforfdjeu, unter benen fie auf bie

einzelne, perföttlict) begrenzte 3nbioibua(ität unb auf ganjc (Gruppen wirft,

unb fo ben alten Älaffiferfouflift tiefer unb fefter 51t faffen: £agi mürbe ic^t

bie ^oetenpflidjt. tfleift fab, ben 5Bcg nid)t unb fanb bennod) bic $crmann3:

fcfyladjt unb ben sl>rinjen üon Hornburg, bie ftärfften bcutfa>n Dramen unb

bie unoergänglidjen Xenfmalc germanifdjer unb borufftfdjcr $ölfcrpcrfönlid)fcit.

\taffallc erriet^ mof)l bie ${id)tung, aber er mar ein ^rembling in unljeimifdjcin

Srbrcidj, ber, al8 $cflaffirter, in ber fllaffcngemcinfdjaft mit Sinnen unb

©lenben bie £cimatl) fuajte, er mar gar nidjt einfältig, gar nidjt natu unb

fonute ben begriffenen ©eift nidjt in ber ©ottljeit lebcnbigcS Äleib jmingeu.

£b ein an plajVifdjer #raft reidjerer tfünftler ben Sojialiftentraum im

luftigen SReidj ber SHdjtung ücrmirfltdjcn fann? %afi möchte man bie ftragc runb

unb nett mit 9?ein beantmorten. 3>ic bramatifcfjc Äunft menbet fiel) an bie Waffen

unb 3Waffcn fmb burdj unperfönlidje Slbftraftioncn nidjt lcid)t in Bewegung $u

bringen; jie entflammen ftd) nid)t am SJJarxiSmuS, fonbern an bem — otl^u

menfrfiüd|en — SÄcnfdjcn Soffäße unb laffen langfam bann erft bic tröftenbc, aber

aud) erfältenbe tfelure in bie ttberfyifctcn §irne unb $crjen ftefern
; fic umringen

jubelnb ben Sdjöpfer be8 föeidjcS, aber fic bleiben gleiajgiltig, menn ein

9Wd)3iubiläum gefeiert mirb; fte mollen, wie Sarlnlc, ber $)caffcnmoralijt,

ben #ero$, ber bie großen ©ebanfen unb Zitaten ifjncn oerfbrpert unb menfd)lia)

nä^er rfieft, ben ©injelncn, bem man, in ftol^cm 3ritgenofienbcmuBtfcin, mit

klugen unb kippen ®rü§e jurufen (anu. Xed^alb l)aben feit ben ältcftcii

3eiten bie bramatifdjen Dichter fo gern immer naa) ben $ö^cn ber ÜKenfdjljeit
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gefpäht, wo bie Wödjngen thronen, beSljalb fdjreitet burd) bie ©eltbramatif

ein cnblofcc 3U9 *>on Königen, tyclbherren unb 93ölferbe$wingern. 9cid)t nur

bie finbljafte Otoube an buntem tyiflorifc^ett Slufpufc unb glifcernbem ^oftonb

war habet mirffam: auch ber ÜBunfdj, ben überlebensgroßen ©ebanfen ber

SMtgefdudjtc bic menfd)lid)en Repräsentanten 511 fchaffeu, leitete ben 93licf

auf bie Könige, bic als bie geborenen Führer ber Gottheiten betrachtet würben.

$cutc bringt ber Sozialismus fiegreid) auf ber ganjen Sinie oor, 3<oer fühlt,

wie er oon allen Seiten hereinbricht nad) bem Proletariat aud) bie jerrütteten

Wittelftänbe in Stäbten unb Dörfern gewinnt unb wie baS jage Häuflein ber

(^roftfapitaliften im üBibcrftanb attgemad) wanfenb wirb ; aber nod) Ijeute hat bie

Pina^ologic ber Waffen lief) niajt oeränbert, nod) faute fdjeint eS unmöglich,

bic überragenben ^erfönlidjfciten auS ber Waffenbidjtung ju brängen, unb bie

3cit, wo bic tfulturgcbanfen als öegenftonb ber Tramatif einer fdjaulufngen,

luftern nad) 2TCenfd)lid)fcit lechäenben Wenge genügen fönnen, bünft unS fern

unb bem fudjenben Sinn oon unburd)bringlid)en Hebeln umhüllt.

Ten Profiten, bie ohne Äompaß unb ^eilgerätf) ferne lüften ent=

beeren, ift längft aber gelungen, waS in CaffatleS fd)cinbar neuer Xtyoxit baS

iH»cfentltd)e ift. (Goethe hat im ©oefc, im ftauft unb im Taffo nid)t inbi-

vibuctle Sdncffalc nur, fonbern, ganj im Sinne beS Sojialifien, „bie innerften

fümpfenben 05cgcnfä^c beS allgemeinen ©eificS" oorgeftthrt unb Sfjafefpeare

hat unS nid)t nur baS adumfaffenbe £er)rbuch über bic 9<aturgefdjid)tc ber menfd)--

lidjcn ßcibenfdjaftcn gcfrfjenft, fonbern aud) ben gefammten tfulturgehalt feiner

(Spodjc in ein O oon .s>ol$ ju preffen ocrmodjt. Tiefe ©roßten waren auf ihrer

>yal)rt oon bem ^allaft boftrinärcr Gorfietlungcn freilich nidjt bcfdjwert; ihnen

war bic bemofratifdie Unterfd)ä$ung ber fchaffenben ^krfönlid)feit eben fo fremb

loic bev fo.valiftifdje ifi>al)n, ber im Verlauf ber @efchid)tc nur eine Reihe oon

wirthfdiaitüdjcn projeffen ficht unb gar nidjt merft, wie oft unb wie gewalt-

fam bic (Sntmirfclung oon ©injetnen unterbrochen unb in neue Sahnen gc=

wenbet würbe unb bis auf unfere läge nod) wirb. Tiefe ©rößten waren ton

altem Aberglauben unb neuen Gorurtheilen oöflig frei unb ihnen fonnten beStjalb

Ül'erfe gelingen, bic ber Woft ber 3eitcn nicht frißt unb bie bem Waffenbebürfniß

wie bem ocrfcincrtcn (yül)lcn einfamer ©eifler genügen. (Sben hat, nad) aüju

langer 3iul)c, ^hafefpeareS Jtönig Ridjarb ber Qmitt wieber bic ^ofbüfme

befc^ritten. 2£cun Saffallc meinte, Schiller \)abt baS bcutfdje Trama über

Shatcfpcarc l)inanc^cfiil)rt unb bic hiftorifd)c Tragocbie im engeren Sinn

erft gefdsaffen, fo tonnte er oor biefem Jfikrt feine Tf)01^ erfennen unb

einsehen lernen, baß l.VJ l im 2lVfentlid)en ber SBunfdj fchon erfüllt morben

war, ben er 1858 bem ftrcunb felmfüehtig auSftöhnte. (£S ijt feinS oon ben

ftärfften Stötten beS Sd)öpfcrS unb bic TarfkUung, bic, gegen bic Stbjid)t

beS TichtcrS, Oon bem übermächtigen ÄönigSfopf SDfatfowStyS beherrfdjt wirb,
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erleichtert e5 nid)t bem Serjlänbniß. 516er e8 jeigt un3 nidjt nur ein inbi^

Dibucdeä ©efdnd, bem bie $iftorie ben belebten §intergrunb bietet: e$ ijl

Don bem allgemeinen ®eift feiner 3eit ganj burdjtränft, eS laßt un8 in ber

^erfpeftiüe bie wirfenben Gräfte ordnen, bie gebictenb ba$ (EtommeSleben einer

bejiimmten (Jpodje gehalten, unb e3 befdjwört ctuä fernen (prüften baS alte

(Snglanb herauf, mit feinen ^Rittcrfe^bcn, feinem leicht oon fprungljaften Saunen

geftadjelten Solf unb bem nie ermattenben $ampf jmtfdjen bem fjerriferjen

ßöuigtfmm unb bem eigenwilligen Slbel. £>iefe töetje fallen nid)t gleid) in«

Sluge, weil ba8 tfönigSbrama $unäd)ft ben Sölicf anjieljt unb feffett, bie alte unb

immer erneute Iragifomoebie be$ Königs öon ©otte£ ©naben. 91ud) biefer

"Jttdjarb, ber im &rci£ feiner (Sünftlinge praßt, bem SolfSanfprud) unb ben

©ünfdjen be3 SlbelS fein £>f)r oerfdjließt, baS UReidj wie ein *ißad>tgut öerpfänbet

unb burdj fdumpflidje Serträge ber Selbftänbigfeit beraubt, ift nicfjt nur ein in

feiner jufälligcn
s
J3erfönlid)feit erfaßter •tfönig: er ift ber tfönig, ber niemals

ftirbt unb immer Wteber, ben Stfonardnen jum Scrfjängniß, al$ ein Sdnerf=

gefpenj! burd) ben wärjrenbcn SBedjfet ber Reiten fpuft. Ter Wann, ber fid)

burd) befonbere ©nabe geweift unb erleuchtet wiifjut unb fid), nad) 33i3marrf3

Söi&wort, in einem ©efjeimratfySoerrjältmß jum Herrgott fürjlt, ift für bie

3aljrc)unberte fjier fyingefieüt, ben 9cadjgeborencu jur SBarnung. Tljorcn

^abcn einen 23rud) in ber (£f>arafteriftif finben unb in beut entfrönten Diidjarb

ben ^oc^fac)renben #önig nid)t miebererfennen wollen; unb bod) jeigt un3

gerabe biefer £ug ben großen unb in feiner ®rößc müfjcloS gütigen 3)ceufd)cn;

bilbner. ÜRidjarb ift fein fdjledjtertfcrl: bie SiebenSwürbigfcit feiner abeligen 9iatur

offenbart fid) un$, fobalb baS Unglücf it)n in ftreuge Sinnenbiät jwingt unb

it)m bie gewohnte Sdjmeidjlerfoft raub, berfagt; aber bie urfprünglicfjc Öut=

artigfeit ift non bem 2Bucf)crgeranf, baS fid) bidjt um ba3 in bic Wolfen

fletternbe GJotteSgnabenbewußtfein fdjlingt, ganj erfiicf t. Ter At öuig, bei nur

bie 3fted)te, nidjt bie Pflichten feines kirnte« erfennt, ift verloren; er will bem

Solf ^üt)rer fein unb nimmt fid) bodj nidjt bie ßeit, bas Solfsbcbürfniß

ju erforfdjen; er will auf jebem (gebiet baS über
s

.Z£ol)l unb SfiMic, über

(Gewinn unb Serluft entfdjeibenbe Stfadjtwort fpreerjen unb ift auf feinem

Gebiet bod) fjeimifdj geworben; er füfjlt bie Unud)crf)cit fettted Urtljettö unb

flüchtet unter baS .^ofgefinbe, baS oou bem ifiMnf feine« 5lugcc> abfängt unb

beSfjalb burd) IjünbifdjeS 9S>ebeln unb liftige Sorftönc ben £>errn günftig jn

ftimmen fudjt; er erfahrt nidjtS merjr oou ben wtrflid^en 9?orgiingen unb toer-

ftrieft ftdj, ba er burd) gefteigerten QManj ben 3d)citt ber 3)iad)t wafjren will,

n baS unüberfef)bare 9lefe entef)renber ^erfdjulbung ; unb als bay ©cfül)l ber

©ottät)nlichfeit ben fteilften ©ipfcl erreicht Ijat unb er fid) für ben angebeteten

£eilanb tjält, üon bem bie bang auf iljn bliifenbc Üi>clt, bie wimmclnbe, fleinc

SÄenf^eit, bie (Erlöfung erlwfft, — ba ift jät^ bic bünue (Säule, auf ber
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er in trotjiger (Sinfamfeit tfjronte, jerborften unb ein Derwegener Safaü reift

bie 5frone, bie Dom ^ocr)ften einft bem aller^öd^en §errn Derliet/cn mar, mit

ferfem (#riff bem geftürjten $önig Dom #opf. -Ü)a3 2>rama, ba§ unS biefeS

©d)reefbilb ber SDfonaräjenoerjielmng gtebt, ift ein gefö^riie^ed ©tücf, ßlifabctl)

mußte fet)r gut, warum fie eö nic^t leiben modjte, aber e$ gehört auf $ofbülmen

unb fclbft ßaffaUe fönnte jugeben, bafc eS einen ber großen fulturlnfiorifd)en

"Jkojeffe ber 3<iten unb 93ölfer $um eigentlichen (Subjeft ber Xrogoebie madjt.

Darum fann e8 aud) niemals ein tfaffenftüd werben wie baS anbere

Äönigsbrama, ba3 bem Don tafienben Ringern unfiajer geleiteten berliner

Xt^eater vorläufig au£ ber tflemme geholfen b,at. Der Sfönig Jjjeinrid) beS

§errn Don 2$Mlbenbrud) wirb erß ju betrachten fein, wenn man ben Äaifer

$einrid), ber Xragoebie jmeiten Zfytii, fennt, ber DieHeidjt burdj eine neue Srt

Dan Strahlen hinter ber üppigen 2Bulftbilbung aud) ben Änoehenbau ljerDor*

treten laßt. 9lber b,cutc fdjon barf man fagen, bafe biefeS $öntg$brama Don

einer harmloferen, ungefährlicheren 2Bcfenb,eit ift als ber fchltmmc Wit^arb.

(53 bejubelt jwar ben mcltgefo^idjtlidjen Streit jwifdjen Äönig unb ^riefter

unb führt und fogar nad) (Eanoffa, aber fein fyaud) ber §iftoric brang in

biefe $arten(aubcngefdudjte, bie ba8 ©ebächtnijj an bie frönen Sage malmt, wo
(Tregor Samarow in unerhört fpannenbenRomanen unS benotete, wic$ltiegecnt=

fter^cn, X^roite jufammenfrächen unb mit$amenbebienung2Beltgcfd)id)tc gemacht

wirb. Unb fein ,£>aud) einer neuen SBeltanfdjauung brang ftörenb in ba8 b,eHe

©emüth, be$ §errn Don &>ilbcnbrud). Dieferaufeerorbentlich begabte3Kann, ber fo

leitfjt begeiftert unb fo rafcf) cntrüfiet ifi unb bem bie ©unft be« ©dueffate $l>eater=

auqcn, 53re1tcrgefül)le unbSehnürbobcnneroenDerlieh, würbe, trofc folchen(§Hücf&

gaben im Siegen nicht fo fidler fein, wenn er nicht auf fcjien ftüßen ganj in

ber alten, bewährten i&eltanfdjauung ftänbc unb gläubig bie alten SWoralwerttjc

weitergäbe, als wären fie für bie ©wigfeit geprägt. @r ficht feine Könige

nicht in ber fchroefelgclben ^Beleuchtung Don Sdn'llcrS ^nrannen^ajj, er prüft

ilmen uidjt £cr$ unb Bieren, wie ber au8 Weiterer ^Ö^e in feine Seit tjemiebers

blirfenbc 33ritc, ber in ber Ucberfpannung ber Sftenfdjlichfeit bie
vJWonarc^cn-

franfljeit erfennt: it)m ift ein önig ber Don ber £immelSgnabe geweitete §errfchcr,

ber fdjon al3 Äinb befonbere 2Bnnber wirft unb ben, wenn er benn bod)

cinntal irren f olltc, ber liebe ©Ott rechtzeitig fdjon in bie &lartjeit jurüefführen wirb.

So lange foldjc Afönig^bramen bem 2J?affenempfmbcn cntfpreel)en, fann ba^

^aterlanb ruljig fein unb ber Deutfche fann fdjmunjelnb auf anbere Sänbcr fd)auen,

wo ber begriff beö ererbten ,tfönigtf)ume$ längfl ftreitig geworben ift; unb fo

lange $ueübramen gcfaüni, in benen ®ute unb S3öfe, forglidj butd) Sc^ranfcn

gefd)iebeu, in Doller 3Biacnöfreit)eit jum 3weifampf antreten, brauet man

)\d) nid^t barüber ben #opf 51t jerbrechen, ob ein tfulturgebanfe einer fchaulufiig

lech^cnbcn 2Henge alö ©egenftanb ber ^ramatif jemals genügen fann. 2tt.

»erant»ortU$fr «cboftnit: 3)1. färben in Sfrlin. — 8rrlag oon O.^äriiifl in SBftlin 8W.4*.

Txud Don Kbrtt £<un<fe in ©triin.
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|5||fd)ernütttt)od) tft lange üorüber, aber e$ wirb flott meitergetan$t,

<§ß*s runblicfye $od)frauen rennen burrf) bie Straßen unb in ben feineren

Vierteln fällt ber iölief bc3 ©anbetnben auf ftattlidje Speifcroagen, bie

fdjarfe unb füge (Sachen, gemur^te Salate unb ledere (SiSfpeifen, an

bie Käufer rotten, kleine» Knaben, bie oon ber 9?ad)tnittagöfd)ule in

XruppS nad) bem fßeften manbern, feuditen mit ber Qungc bie kippen,

fdjmafcen ein 93i£d)en unb ersten, tt)tc gut oorgeftern bie SKcftc be3

^ütfler^üHuSFau gefd)medt fjaben. steine SWäbdjcn, bie pünfttidt) jeben

Xag einmal an bie 8«ft fommen follen, fragen bie Sonne, ob ^eutc

Slbenb bie große Sdjmeftcr mof)l ba£ meergrüne ober ba3 Iacf>5farbigc

tfleib anjie^en wirb. Söetjäbige sperren unb Hainen fefjcn fchmunjclnb,

baß ba Törten, bort auögelicfjene Stufte abgelaben roerben, baßSdjneiber*

bämdjen in prallen ^an$erforfet$ mit bem ^auSbiener jur Anprobe

eilen unb in ben Delifatcffenläben gefcfjäftige Söcrocgung ift, unb fic

benfen, ftill oergnügt, tote Ijerrlid) bod) §anbcl unb SBanbel Müljt unb

wie angenehm ftd)8 in Söerlin Raufen läftt, n>o ber in ben 3c^n9en

berühmte ?ul$ bc3 nationalen Vebenä lauter als l)inten meit in ber

1<rooinj etroa fdjlägt. Säuerüd) breinblicfenbc Soziologen ballen bie mit

©ollgarn umroitfeltcn gäufte unb mödjtcn am ttebften bie gan^c ©efell*

fd)aft in ben 5lbgrunb mettern, bie 511 praffen roagt, lüäfyrcnb ringsum

baS Grlenb mit ber gcllenben $raft ber $er$meiflung ben 3tngftfd)rei

nad) |>ilfe in bie Dämmerung fcfycft. Sflur bie paar Sfloraliften —
bie mit ben üftoraltrompctern nid)t $u ocrmedjfeln finb — mad)en fid)

25
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über ba$ Irriben, baS fo geräufdwoll bo ifjrcn ©innen oorüber^t,

crnftere(M>anfen;ftcfinbnid)t mcf)r jung genug, um nad) ben ©enüffen

ber Dom #erleif)er möblirten geftlidjfeitcn nod) lüftern ju fein, unb nid)t

att genug, um in bem £)ogma Dom blüljenben ^anbcl unb S&anbcl

gläubig nod) einen fyolben ßinbertraum öereljren 511 fönnen; fie läcfjeln

über ben 2öafm, ber nur in bem müften Durdjeinanbcr ber liefen-

ftäbte ben $ul$ ber Nation pochen $u f)örcn meint, unb (äffen oon

VujruS unb (Sd)lcmmerei fid) ft^on längft nidjt meljr in fjifcige 9Sal*

lungen Ijc^en. ^Ijnen fommt e$ auf bie 2$olf3l)t)giene an: nidjt auf

Scffenmg unb ^efe^rung ber Sttenfdjen, fonbern auf Reinigung unb

Lüftung ber (Stätten, bie 2ftcnfd)en bewohnen. Unb weil fie wiffen,

bag in oöllig burd)feud)ten Quartieren aud) ifu* ©ifer unb ifjre geringe

tfunft !aum nod) (£tioa£ oermag, fenben fie ben fudjenben SBltcf weiter

unb wollen erforfdjen, ob nidjt anberc <Sd)id)tcn, efje fie ber <Seud)e

gefährliche gäulnijiftellcn bieten, oor ber Slnftecfung gu bemalen ftnb.

iWag .^)crr ^lutuSfolm in £rüffclpuree erfrieren, mag baS ganje ®cfd)led)t

ber ^lutuSföljnc an <&id)t ober ^cr^oerfettung unbeiammert ju ©runbe

geljen, — wenn ifjr 53cifpicl nur nid)t bie nod) r)albrocg$ ®efunben

nerbirbt. Deshalb, tuett biefeS böfc ^Bcif^tl rafdj unb immer rafetjer

fortjeugenb in allen klaffen unb haften Unzeit wirft, weeft ben paar

ÜJioratiften ber s
?tnblitf ber ftattlidjen (Speifewagen ernfte @ebanfen.

£>er fdjtaue tfeben$fd)lecfcr lallcnranb pflegte $u fagen, nur ba3

<^cfd)lcd)t au$ ber Qtit oor bem ©dncffalSiatjr 1789 l)abe bie Tonnen

be$I>afem$ wirflid) fennen unb fd)lürfen gelernt. ©r ^at fiä)er töed)t, ba er

ja nur an bie (Schaar ber s
J?rioilegirten backte, bie mit (Sporen, nid)t an

ba$ ©croimmcl, ba£ mit (Sätteln geboren warb. Damals oerftanb

man fid) auf ben $cnu&, ber ©efcfymacf war in langer Uebung ge*

bilbet unb fclbft bie tollfte $crfct)wenbung narjm anmutige gormen

an. ^rins (Sonti, ber einer (Sd)önen einen diamanten im Söertt) oon

fünftaufenb £iorc$ fdjicfte, bann, als bie Dame ba$ ®efd)enf ab*

gelcljnt l)atte, ben (Stein $u ^ulocr jcrftoBcn liefe unb biefen foftbaren

(Streufanb ju einem killet an bie (Spröbe bcnufcte, folgte bem felben

pt)antaftifdjen öuruStricb wie ber 9ttarfd)all föidjelieu, als er bie üofle

Söörfc, bie iljrn ber fnicfernbe (Snfel jurüefbraa^tc, jum genfter tjtnauS*

warf. Dicfe (Salonwelt t)attc alle gcfellfdjaftlidjen fünfte §u t)öd)fter

3?ollenbung geführt unb unter biefen fünften ftanb it)r feine tjöljer als

fcie, mit möglichem Slnftanb möglidjft üiel ®elb auszugeben. SBcnn

Digitized by Google



iHcpräfcntation.

man £ame$ @d)ilberung be$ oorreoolutionären granfrcid)S betrautet,

lernt man begreifen, warum 2orb G tjefterfielb feinen ©oljn immer

wieber brängte, nad) $ari$ $u getjen, um ben cambribger f>ioft lo^

juwerben, unb warum Voltaire beinahe fdjwärmenb oon ben £odV

genüffen eineö Sebent fpred)en fonnte, ba$ Könige freiwillig ber erhabenen

Langeweile auf fronen öorjogen. üttan war Ijöfltd), fein, artig, ftets

galant unb feljr r)duf!g geiftreid) ; man hatte fid) eine 2£elt abgegrenzt, in

bie fein ©päfjeraugc hineinbringen burfte unb in ber man fid), nur

felbft gegebenen ®efet*en gefjorfam, nad) £aune unb i'uft gehen ließ.

Der S^arafterbitbung war bie weidjc unb laue i'uft biefer fünftlidjcn

2£elt nid)t günftig; bie formen f)errfd)ten, bie guten, glatten Sanieren,

bie fluge grauen of)ne fittlidjc 33orurtr>ciIe als $errfd)crinnen beftimmten,

unb jebc ©elbftänbigfeit, jebe ftarfe perfönlidjc Eigenart würbe »cm garten

Jingern niebergejwungen. Diefe polirten ©itten nahmen mit bem 2luf±

fommen ber empfinbfamen SRouffeaumobe jmar eine etwas oerönbertc ©e-

ftalt an, aber fie blieben im ®runbe bod) unoeränbert unb ba£ <5k

fellfdjaftparabieS, baS bief mit ?<uber beftäubte, mürbe biö ju bem Xagc

beS großen ^ufammenbrudjcS m j t önßftlif^cr ©orgfalt bewahrt. £>ann

wunberte man fid), baß eS fo fdjnett oerfdjmanb, unb bie Ucberlcbcnben

liefen blinjelnb umher, ohne faffen ju fönneu, wohin ber bunte Xroß

ihrer ©tanbeSgenoffen mit einem <5d)lage entrüeft fein modjtc. £>e$

TOthfelS Söfung war nid)t ferner ju finben: eine ®efcüfd)aft, bie fid)

ein unwahres (Scheinleben gured)tgemad)t ^atte, fonntc im grellen £id)t

ber gemeinen SGBirHidjfcit nid)t üegetiren; 9ftenfrf)cn, bie fid) in fünft-

HdjeS gormenmefen eingefaftet hatten, fonnten ben natürlichen Reiben

fdjaften einer empörten 2Rengc nidjt 2öiberftanb reiften ; bie foignirte

unb parfumirte SBelt war oerlorcn, als bie rofjc toift in ifjrc $crr*

lidjfeit brad). $)ie feinen <SetgneurS unb bie zierlichen Tanten fannten

baS fokale ®cbäube gar nidjt, in beffen erftem ©toefwerf fie fo luftig

getänbelt hatten, nuf)t bie $>icfe ber dauern unb nidjt bie 2lrt ber au^

beren $auSbewofmer. (Sie Ijatten fid) immer nur um fid) fctbft unb ben

engen ÄreiS ihrer ßaftengenoffen befümmert, nie um £)aS, waS außer-

halb biefeS ÄrcifeS lag ; unb als bie beiben fremben 2Belten in Ijartem

Anprall nun aufeinanberftießen, mußte bieftärferc ftegen unb bic fd)Wäd)cre

mit ihren nicbltdjen SRci^en zertrümmert werben. $>aS wonnige ®e

nießen war nun freilid) oorbei; aber bie oon üallenranb bewunberte

2Wenfd)h«t wufste meuigftenS mit 9lnftanb unb guten Sanieren $u fterben.
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Sie ^at if)rer @rbin bie Schmäd)lichfeit, nid^t aber ben föeij unb

bie feinen 5ormw oermacht. (Eine muffige Slriftofratie, ber bie (Staabc

beS Königs ober gewalttätig aufgebrachte Kontributionen immer mieber

bie £afehe füllten, fonnte nidjt leicht in ^rofcenfittcn oerfallen. Sie

erhielt ihren S33crtt> nid)t burch ©elbbeftfe, fonbern burd) abelige Slbfunft

unb märmcnbe.£>ofgunft; it)r mar eS nid)t barum $u ttjun, mit föeidjthum

ju prunfen, fonbern barum, mit befonberem Hnftanb unb erfinberifcfjem

Raffinement tf)r (Gelb auszugeben. Sie fonnte mit it)ren Sitten auch

nicht anbere Stänbe anfteefen, benn fie lebte mit anberen Stänben nicht

in ©emeinfamfett: fie mar bie ©efellfdjaft, — unb unter ihr, tief unten,

fribbcltc baS ©chubel. Das änberte fid) rafd), als bie feubalen Schranfcn

fielen unb baS ©elb ^um einzigen SBerthmeffer mürbe, $cfct mußte

man jeigen, baß man ®elb blatte, mct)r <5klb als ber Machbar, jefct

mußten blanfe ®olbftücfe bie Stammbäume erfefcen unb @fjre unb t5l>ren

fichern. Die frönen Xage ber tXonti unb fltidjelieu maren oorüber unb

an bie Stelle galanter 33erfd)rocnbung trat plumpes ^rofeentfmm : Sperr

^lutuSfotjn bot feinen ©äften ftatt beS gibibuS groanaigmarffcheinc Qn

unb §err SBenuStfjat fdjtcfte einer Sängerin bte ^älfte eines SräunlingcS

mit ber gefrifccltcn Reifung, bie anbere £älftc jur SchlafenSjeit unter

feinen Kiffen ju fudjen. Die gefdjloffcne ©cfcllfd)aft mar gefprengt,

oon allen Seiten brängten robufte ©mporfömmtinge heran unb bie vRefte

ber alten anmutigen formen mürben oon berben Sdjmicrfticfeln jer-

trampelt. Die neuen formen fonnten nur oon Denen gefdjaffen merben,

bie ber neuen ®eftaltung am heften angepaßt unb mit bem neuen SBert^

meffer aus langer ÖJetooIjnfjcit oertraut maren: oon ben 5Sirtuofen ber

Sdjadjermac^ci. 3lber nun blieb bie Sitte aud) nicht mein* auf befrimmte

Krcife bcfd)ränft unb bie®efat)r einer 2Jkffcnerfranfung mar nät)cr gerucft.

GS fd)cint, baß feine ©cfcllfchaft lange ofmc Spuf leben fann. Die

alte 2(riftofratie l)attc einen Ztyil beS <5JotteSgnabentf)ume$ ber Könige

für fid) in 3lnfprud) genommen unb fidt) als bie auScrmäi)lte, geweihte Äafte

betrachtet, ber bie übrige 9)?cnfc^r)cit $u gehorchen unb pünftlich jeben

gcmünfdjtcn Xribut ju entrichten hat. lieber folchen ®efpenfterglaubcn

lächelte bie munberoott aufgeflärtc Söourgeoifie, bie Freiheit unb<5Jleid)=

heit forberte, meit fie baS gaubcrmittcl in ber Xafche trug, baS bie feinften

unb haltbarftcn Ketten fdjmiebet unb bie (Gleichheit ganj in ber Stille $u

Schanben mad)t. 5lbcr fie erfanb balb einen neuen Spuf: bie %*flid)t

ber föepräfcntation. Da fie oon ©elbeS ©naben harrföte, mußte ftc
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in ben 3Wittelpunft it)re3 $ulte$ aud) eine Dpferljanblung ficllen, bei

ber baS Ijeiligenbe ®elb einer moglid)ft großen 2ttengc enthüüt werben

fann. ^efet galt e8 nidtjt met)r, mit Slnftanb unb erfinberifdjer $fjantafie

fein ©elb anzugeben, fonbcrn, fein ©elb $u §eigen ober, wo e8 fehlte,

minbeftenS bodj ben @d)ein eines beträchtlichen ®elbbcfifce$ ber ftaunen

ben <Sd)aar oorjufpiegeln. ÜWan burfte nur in beftimmten föeftaurantd,

natürlich ben tfjeuerften, fpeifen, im Xfytattv nur beftimmte $tä|$e,

wieber bie tljeuerften, einnehmen; man mußte im Sommer üftobebäbcr

befudjen unb im Söinter regelmäßig ein paar große®efeltfdjaften geben. £>te

3eit ber ökfellfdjaft, ber einen, ber man burd) bie Geburt angehörte, war

für immer batjin, bie ßeit ber gerfplitterten ®efellfd)aften begann. Unb bie

©ruppen fonberten fidf), ba ein anberer üftaßftab nid)t mef)r oortjanben

war, nadj ber £öf)e ber aufauwenbenben Soften. 2öer beim Diner jwölf

platten ju bieten tjat unb fünfmal im 3at)re SBälte ocranftaltet, mag

auf bie Dauer nidjt mit einem 3J?cnfd)en oerfefjren, ber nur fcd)3

platten unb jwei Sällc teiften fann, — unb wenn er« mödjte, würbe

ber «nbere biefen $erfet)r balb läftig empftnben. <&o lange e3 irgenb

gefjt, madjt man mit unb fucfjt, fdfjon weit bie liebe ÖJattin fonft jürnt

unb bie $odf)ter mit oerweinten klugen ju £ifdje fommt, ben <Sd)cin

be$ SBot)lftanbe8 $u wabren; oielleidjt t)i(ft eine oerwegene ©pefulation

über bie Verlegenheit ^inweg, oietleidjt fängt baö aufgepufete gräulein

einen reiben freier. Slud) würbe ber ßrebit leiben, wenn man plöfelid)

unb auffällig anfinge, fidj nadt) ber Dccfe 3U ftreefen. $n ber alten ©cfclt*

fdjaft würbe nidt)t gefragt, was (Siner ^atte, fonbern, wie er e8 auö

gab; bic neuen ©efellfdjaften wollen ba$ ©olbgeftimper beutlid) fjören

unb forbem, wenn fie ©inen für ooll nehmen follen, baß er fid) aU

$af)lungfäl)ig erweift, liefen 33ewci8 §at bie föepräfentation ju liefern

;

unb weil bie 3at)lungfäf)igfcit gefellfd)aftltd)e (Sfjren ocrleirjt, repräfen^

tirt man eben unb ftötmt nur in ben fünften ©tunben barüber, baß

man gezwungen ift, weit über feine 93ert)ältni|fe $u leben unb bem

9töd)ften oorjutügen, baß biefeS ?eben ben wirfliefen 3$crt)ältniffen ent^

fpricfyt. Ob ber neue ©puf am Snbe nidtjt nod) fdjlimmer ift als ber alte?

(5r war, als eine ber ben Qaljrmarft ber (Sttetfetten be^errf^enben

9Eäd)te, entfter 93ead)tung faum wertf), fo lange fein föeid) auf bie

Äreife ber eigentlichen ©elbteute bcfdjränft blieb, bie Qeber, wenn fie

i^m mdt)t besagten, leicht meiben fonnte. 5lud) biefe 3cit ift nun tängft

üorüber; bem SBeifpiel ber rafdfj bereicherten 23 ourgeoifie finb bie Staffen
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gefolgt, bie früher in ganj anberen (Sigenfchaften als in profcigcm drunten

il)rcn ffiuf»n fud)tcn: ßünftlcr, ®elef)rte, Scamte. (Sin tfünftlcr lobet $u

einem ®lafe $3ier nnb ber ©aft finbet SBelugacaoiar, englifchc Lüftern

unb fünferlei 95*ein. (Sin ^rofeffor bittet, man möge mit ifjm im eng*

ften Jamilienfrcife einfad) $u SWittag fpetfen unb gemüthlid) babei

plaubcrn, unb man finbet fec^ö bis ad)t anbere ©äfte, man muß eine

unbefannte I)ame, bie für ftönig $einrid) ober baS SBalbmäbdjen

frfiwärmt, anberthalb «Stunben unterhalten, mehr effen, als man mag,

mein* trinfen, als man oertragen fann, unb fdhliefeltd) oerfrimmt unb

ermattet abwichen, ohne mit bem 2ftanne, ber $u gemüthlidjem $laubern

gelaben ^atte, aud) nur ein ocrftänbigeS ©ort gerebet $u haben. (5in

Beamter bittet 311m Slbcnbeffcn unb ber ®aft, bem währenb ber 3*or*

ttfd)fad)fimpelei unheimlich wirb, ift gelungen, wieber einmal ben Srifä*

baS Jilet, bie füße ©peifc unb ben mittelmäßigen SHljcinmein $u oer-

tilgcn. 2>cr tfünftlcr, ber (Mehrte unb ber ©eamte moüen als SMrthc

nidjt 2flcnfrf)cn um fid) feljen, mit benen fie gern ifjre Stofidjten tauften,

nein: fie wollen repräfentiren, wollen jeigen, wie eS bei Urnen jugeht,

weldjen $>crfcl)r fie Ijaben unb was fie ju (elften oermögen. Unb biefc

ganjc auSgcfprcitete .f)crrlid)feit ift unenblidj oft nod) baju 00m ©djminbcl

gefdjaffen; cS gcf>t bei ben Vcuten gar nid)t fo ju, wie fie uns oorgaufcln,

bie anwefenben Waffe finb nidit Sreunbe bcS £>aufeS, fonbern 9)fenfd)cn,

bie man einlabet unb oon benen man eingelaben wirb, unb bie Haftung

oon l)culc wirb in ben nädjftcn Sagen bei Sörä^fartoffeln bitter gcbüjjt.

£as (Mcfül)l, baf; in bicfein 2t)orentreiben eine 23eleibigung beS (Softes

liegt, fdjeint teiber nid)t toeit oerbreitet $u fein; unb boch folltc ^eber

empfinben, baß ihm jugemuthet wirb, bie ungewohnte greube eines guten

GffcnS als rcid)lid)en (Srfati für bie i'aft einer langweiligen ©efcüfdr)aft ^in=

junclimcn. ?lbcr ben fokalen ©irfungen biefer ScrrehrSformen bürfte

wcnigftenS Wicmanb fein ?luge oerfd)liej$en. $>er Danfenbe ficht jwar

uberall baS fclbc ocrbinblidje Vädjeln, baS anbellten foll, bie Aufnahme

oerftcljc fid) gan$ oon felbft unb baS gaftlidje £auS fjabe fid) nidjt bie

allcrgcringftcn Umfiänbc gemadjt; aber er weiß fdjon aus alten ^offen,

was er oon bicfein \?äd)dn 311 halten fyat Unb wenn er ben £runS =

framS nid)t mitmadjen will, wenn er entweber nicht ®clb genug hat

ober ju bequem ift, um eine flochfrau anaumerben, ©tüf)le unb (Silber*

gefdjirr auszuborgen unb ein paar fjunbert 2Warf an ein öbeS Jreffcn

ju wenben, bann bleibt ihm nid)ts übrig, als auf jeben i*crfcl)r $u
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Oermten. Denn eine anberc ^crfefjrSform giebt e£ nidjt meljr : man wirb

pünftlid) eingelabcn unb muß prompt wieber einlaben unb bic 'fflidjt ber 3te*

Präsentation verlangt, baß man bem ©aft minbeftenS eben fo mel oor=

fefet unb geigt, wie er fclbft obrfjer aufgebraßt f)at. Die Beamten leiben

inSgcfjeim am Reiften barunter; bie Xöcfjter fdjncibern unb ftiefen unb

fürten ben 3lermften ben £ofm; ben Dienftmäbdjen werben Pfennige

abgefnaufert unb bie lange fa>n laufenben föcdjnungen bleiben unbejaljlt,

weil man in ber näßftcn 2öod)e ein Diner geben, weil man, wie beim

Cberpräfibenten, gum Empfangen unb jum (Serbiren Diener Ijabcn

muß unb weil ber Söeinljänbler leife baran erinnert, baß ber oorige

Soften nod) nidjt beglichen würbe. Die £au$frau mag e£ brefyen

unb wenben, mie fie will: unter merfjunbert 3)farf ift bie Sadje beim

beften SBillen nißt $u madjen. (Sie ftölmt über intern 2£irtl)fd)aftbud),

ber Sttann entwirft feufjenb bic ^ßlafeorbnung unb bic Xod)tcr ftoppclt

baö zweimal fdjon umgarnirte ßlcib gum britten 9)kle jufammen.

muß fein: bie ?flid)tcn ber föepräfcntation f)eifd)cn (Srfntluug.

Die £errfd)aften, bie oon ber sJJanamafd)mad) unb bem <2üb-

bafmfdjwinbel beflecft worben finb, Ijabcn fämmtlid) gewiß bie ¥flid)tcn

glän^euber ^Repräsentation ftreng ftet$ erfüllt; fie wollten um jeben ^retS

für ooll genommen werben unb ifjrc ^afytungfäfjigfeit jeigen unb fie

mußten, als bie haften immer brüefenber würben, ein iöisdjcn fteljlcn ober

ein SBiSdjen fälfdjen. 2SMr werben bie felbcn g'äulnißcrfdjcimmgcn er-

leben, wenn wir rechtzeitig nid)t für Lüftung unb Reinigung forgen.

(Sinftweilen werben unfere gefcllfdjaftlidjcn ^uftäubc benen bc$ oor*

reoolutionären granfreid)3 fd)on fetjr äfmlidj, offne baß fie babei ber

feine SReig bcS ancien regime äußerlid) menigftcnS oerfdiönt. Die

Dberfaftc oerftrieft fid) in ein Jormcnmcfen, ba$ jebe freie iKcgung,

jebe perfönlid>e ©elbftänbigfeit be3 (SmpfinbcnS in feige Siegeln bueft

;

bie tr)r 2lnget)örigen finb in beftänbiger öcriifjrung, fie treffen unb

beobachten einanber unb finb auf bereut, nur ja nidjt aüju fcr)r oon

cinanber ab$ufted)en; fie uniformiren if)r Dcnfcn, tf>r fargcS (Smptinbcn,

unb fommen fdjließlid) $u einer $cl)cimfprad)e, bic fein zufällig citu

geführter Jrcmbling oerftcfjen Fann. Qu biefer Cberfaftc fonbern fidt>

wieberum bie Gruppen je naß ber 2)?ögliri)feit ber ftepräfentation;

man wäfjlt feinen 33crfcr)r unter ben i'cutcn, mit benen man praljlen

unb bei benen man ftanbcSgcmäß effen fann, unb muß jebe 33e$ief)ung

\u anberen ©djidjten beinahe angftooll meiben, um ben peinlißften
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Verlegenheiten ju entgegen. Daher fommt e$, ba§ mir in $)eutfc^

lanb, n>o her Aberglaube ben ©put ftüfct, feine gemeinfame Vilbung*

jone ^aben, in ber anftänbige 9ftenfd)en auö öerfdjiebencn klaffen pd)

gefcüig Dereinigen fönnen, batjcr ift eine Verftänbigung 3toifchett ben

einzelnen ©nippen fo furchtbar erfd)tt>ert unb ber log fd)eint gar nidjt

me^r fern, ber baS ©efühl ber ^ufammeugehörigfeit im ^nnerften ber

Völligen offen unheilbar jerftören roirb. drangen aber, in nächtigem

Dunfel, fterjt bie gefdjloffene <5>d)aar, bie einen ©tauben hat, ein giel

unb ein Allen gemeinfamcS ftarfe« $laffenbcnm&tfein unb höhnt ben

Raufen, ber in einer belagerten geftung nid)tö SMrbtgcrcS ju beginnen

locijs, al$ anzurechnen, roomit er fid) Diellcicht gefcflfchaftlid) (StroaS Der*

geben fönnte unb ob er aud) nad) ben (StanbeSbcgriffen richtig repräfentirt.

35kil fie biefe gefährlichen Stimmungen rennen, bc^^alb werft beu

manbclnben TOoraliftcn ber Anblicf ber ftattlidjen Speifemagen cmftc

©ebanfen. Sollte ber Settfampf im föcpräfentircn nicht lieber ben $>crren

^lutuöfohn unb VenuStrjal allein übcrlaffen bleiben? $)iefe Sd)id)ten

finb burth feine Äunft ber Sanirung mehr Dor bem Verfall ju betoahren:

fie maren bie ©rften am golbenen Xifch unb roerben Dor ben anberen

©äften, Dotlgeftopft unb apoplcftifd), nun Dom ÜMahle aufftchen muffen.

3'ür bie Anbercn, bie l)atbmeg$ ©efunben, ift cS noch 3"^ mnn fic

etttfct)toffcn fich Don ber Anfdjauung löfen, bie im ©elb ben einigen

3Bcrthmeffcr erfennt unb oom Sftächften tyiföt, ba& er burd) Völle unb

Sd)mäufc ihnen feine 3ahlungfäf)igfeit beroeift. £>ie Derfinfenben ©efcll*

fdjaften aber, bie ihr ©elb nidjt mit Anftanb unb ©efdjmacf ausgeben

fonnten, toerben fidjerlid) aud) nicht mitAnftanb unb heiterer ©rajic fterben

Fönncn, benn bicStunbe, bie fic Don ihren Vanfnoten unb Don ihrem Ghctf5

bud) trennt, Dcrnidjtet auch bie alberne V'üge berglänjenben Diepräfcntation.
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ftreuben beö gefeit*.

$veuben bes £efens.

n (Snglanb iji feit geraumer &t\t ein Vudj Oon ^reberic ^arrifon über

bie „2Baf>l ber £ecture" populär. 3« tynt gtebt unS biefer ausge-

zeichnete (Sajriftftellcr feine Ütteinung über bie ®runbfäfee, oon benen man

ftd) bei ber StuSmahl oon Söüdjern leiten (äffen fotlte. lieber ben Xffeil, ber

fufj mit ber befonberen Empfehlung gemiffer Sdjriftftetler befdjäftigt, ift faum

StwaS ju fogen. $arrifon ^at allen Verfügungen jur (Srcentrijität, bie

ben mobemen Äfritifer umlauern, wiberftanben. 3ebe8 Vud), ba£ er lobt,

oerbient fein Sob unb ift fdjon lange oorfjer oon ber $Sclt gelobt worben.

Natürlich meine id) nid)t, ba£ Urtfyeil ber 2Belt fei unbebingt binbenb für

M Q&ewiffen bc$ (Sinjelnen. 3d) gebe bereitwillig 511, baß eine ungeheure

SHenge Ijoljlcr Verehrung unb bürrer, oon bem lebeubigen (Glauben gcfdjiebcner

Ort^oboric in bem ewigen Ü?obc$d)oru$ enthalten ift, ber 001t jebem Iitcrarifct)en

Slltar junt Slngebenfen ber unfterblidjen £oten auffteigt. £ro|$bcnt muß jeber

Äritifer anerfennen, ba§ er jebc Slbweidjung oon bem allgemeinen Urteil ber

3eiten auf ^Rechnung feiner perfönlidjen Eigenheit 511 fc&cn hat, er muf;

füllen, wie wenig wahrfdjeinlid) e8 ift, bap bie Wenfdjfjcit na) jum ^rrt^um

über bie 2lrt literarifd)er Veiftung oerfdnuorcn b,abe, bie it)v beu f)öd)ftcn lite-

rarifdjen ©enufc bietet, unb baß minbeftenS in folgen füllen ba8 2Bort

gilt: securus iudicat orbis terrarum.

2)ennod) ift ein Stanbpuuft möglich, oon bem au§ man jebe§ oon

£arrifon empfohlene 935erf wieberljolter fiecturc für Werth hält unb bod) bie

©tubientheorie, bie biefen Empfehlungen oorangeftellt ift, entfdjieben oerwirft.

Denn Jjjarrifon ift ein mitleiblofer SRidjtcr. <3ein .Index expurgatorius

fd)liegt, fo weit ich fetjen fann, ben ganzen Katalog bes Vritifdjen iVhtfeumS

ein, mit ^uSnalmte eine$ fleinen sJicftc§, ber ftd) leicht in bretpig bis oierjig

2Mnben unterbringen liege. 3Mc ungeheure Wenge ber übrigen ßitcratur

betrachtet er offenbar nicht nur mit einem ®efüt)l ber OiHeichgiltigfcit, fonbern

ber lebenbigen Abneigung. Gr fiberfajaut bie grenjenlojc unb immer nodj

roachfenbe 33üd)croerfd)Wenbung mit (Gefühlen, bie fidj auS ©fei unb Sajredcn

jufammenfefcen, unb ift faft ocrfudjt, ju behaupten, bie Erftnbung ber SBudj;

bruefetfunft fei für bie Sftenfdjfjeit uuheilooll gewefen. 3n ber Ctfcmolmfjcit

oermifä)ter £ecture, wie j. $ö. bie ßcihbibliotfjcfen fie bieten, fierjt er feelen=

jerfiörenbe "Xenbenjcn. (Sein ibealer Sefer wäre offenbar ein £>err, ber mit er-

habener Serachtung 2ltle8 in ber ®cfd)id)tc oerwürfe, was nid)t oon aller;

größter 2Bid)tigtcit, unb SllleS in ber ßiteratur, waS nid)t aUercrften SRangcS ijt.

3d) wiU ganj gewig nid)t bie Berechtigung biefer Ztyoxit leugnen.

|1et)t feft, bag ber berufsmäßige ^orfc^cr nur einen unenblich fleinen X^eil

Oon 2)em bemeiflern fann, waä gefa^rieben worben ift. Von biefem ^f»citc
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oermag ber gcmöhnlidje ßefer wieber nur einen fcfjr Meinen Xtyii ju bemeifiera.

3ji e$ ba nic^t ber bcftc
s
)iath, bie paar 3)ieifiern)erte, bie auf und gefommcn

unb, jum 3tubium auswählen unb bcn ungeheuren, aber nicht ^ert»or=

ragenben^eft als nia)t oorhanbcn ju betrauten? UnS gct)t e£ tote föeifenbcn,

wenn fic eilig eine alte Stabt burdjroanbem, bie mit ben $enfmälcrn oiclcr

(Generationen unb mehr als einer (Eioilifation angefaßt ift. Unfere 3«* *ß

gcmeffen. 93on bem drehbaren fönnen wir im bejten pralle nur ein unbe=

beutenbcS iörudjftücf fct)cii. $üten wir unö alfo, einen unferer wcrthooflen

9tugenblide auf Ta% ju oerfdjwcnben, waS nicht gerabe baS MerauSge-

jcicfjnctfte ijt. 2>ennod) bin id) ber Ucberjcugung, baß für bie meiften 2ttenfd>en

bie Don |>arrifon auSgcfprochcnen Slnfchauungcn falfct) fmb unb baf? gerabe

$as, wa3 er mit bcjeidjncnbem Wachbrutf at§ „ohnmächtige ®ier nad) flüchtigem

Biffcn" ^infleUt, in 2öirf(ia)fctt eine fcr)r wünfchenSwerthe unb fcincSwcgS

aüju gcwöhnlidje $orm gciftigcn SlppctitcS ijt ÜRir fet)lt jebe Üfjeilnafnne

für ba3 Gntfefoen öor ber „unaufhörlichen Anhäufung neuer Bücher
14

, bem

er 2lu3brurf oerlcil)t. 3d) für)fc niemals bie ^crfudwng, ©utenbergS Geburt

ju bebauem. 3d) bleibe unbewegt, unb fotlte ber „ftataraft bebrueften

^apicreö", wie .ftarrifon c$ nennt, ftrömen unb ftrömen, biß bie Äataloge

unferer SBibliothefcu wieber Bibliotbefen bilben. MerbingS hat 3<*>er, tex

alle« nic^t für bcn Bruder befiimmte «Schreiben unterbrüdt miffen möchte,

meine St^"« 1)»'^ ja fafi meine 3uftimmung. £cnen, bic ber 2)?cnfchheit bie

$mcifell)aftc 3cgnuug ber jeljnpfennigpojt befdjert haben, entrichte ich feinen

bcnmnbernben ^anfe^otl. 9lbcr ber ©runb für ben Unterfchieb, ben ich

mache, liegt auf ber <panb. Vefen müffen mir unfere ©riefe immer unb

manchmal müffen mir fic fogar beantworten. $ber wer §wingt unS, burd)

ben aitfgcfpcidjertcn %*lunbcr einer alten Bücherei $u waten ober bie nichtige

Ihorljeit, bic bie £eil)bfid)creien in unaufhörlichem 3trom hcröorfprubeln

laffen, cmfigcr *u überfliegen, als un$ beliebt?

3m (Srnft: hat bunte fiecture wirflid) bic fchrecflichcn Solgen, bie ,§arrifon

fdjilbcrt? .§at fie audj nur einige baoon? Seine Behauptungen, ba§ ber

Weift burd) Aufnahme oou ju oiel ÜiMffen „ooQgepfropft unb gefchwächf

werbe, bringen fidjev mit großem iVaa)brurf eine Analogie jum ?(udbrucf, für

bic fid) eine f)or)c Autorität anführen läfrt, nämlich D*e ännfehen bem menfch=

liehen <>3eift unb bem menfcr)ttcr)cii Ziagen; aber eine fold)e Analogie fann

man aud) ju weit treiben. 3d) ¥^ oft bon oem Sfienfchcn gehört, beffen

ausgezeichnete Diaturqaben fo mit ungeheuren Wengen unoerbauter unb unoer=

baulicher ©clchrfamfeit überleben worben fmb, bap ftc feine ÜWöglichfeit für

eine gefunbc (£ntmirfclung gehabt haben. Slber ich bin ihm noch nie bc=

gegnet unb id) halte ihn für mtotbifdj. SWerbmgS fmb manche gelehrte

£cute bumm ; aber c3 giebt fein 9lnjeid)en bafür, bap fie bumm fmb, weil fit
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gelcfjrt fmb. 3£af)rc Tummljeit ift feiten erworben. Sie ift ein natürlicher

Sorjug, beffen $unbgcbungcn im' $ern ftctS bie felben bleiben, wie 5Ml=

bung fie audj ummobeln mag. güflt einen Summen bis jum föanbe mit

SBiffen: er wirb baburd) nidjt weniger bumm, — wie bie 33itbungfdjmärmer

fttt) fälfdjlid) einbilben. Slber er wirb aud) niajt büntmer baoon werben,

wie $arrifon anzunehmen fdjeint. @r wirb in feinem $nnerften bleiben,

maS er immer gewefen ift unb immer fein mußte. $Iber wäfjrenb feine

Dummheit, fidj felbft überlaffen, leer gewefen wäre, fann fie unter forg-

famer Pflege anfprudiSoott unb fteif werben.

&ie (Erfahrung beftätigt ferner aud) nidjt bie 31nuaf)me, baß eine

(ebenbtge £eilnaf)me für bie fünfte, bie ^arrifon als „Mo3 merfmürbig"

be$eidjuet, auf ben ®eift eine oerbummenbe 333irfung ausübe ober bie Ien=

benj fyabc, ifm gegen baS «ftöljere in Literatur unb unft unempfänglich $u

machen; aber e8 giebt pofttioe SBemeife bafür, baß ^iele dou leiten, bie

ben 30UDCr bicfeS .ftöf)ercn am Diefflen empfunben fjaben, r»on jenem %\lc*

oerfd>lingenben ÜBiffenSburfi befeffen gewefen ftnb, ber .ftarrifonS befonbere

Sntrüjtung erregt, ^o^nfon 3. 23. war, obglcid) taub für manche ber

feinfien 93er3l)armonien, ofjne «frage ein fcf>v großer äritifer. Unb bod)

war nadj feiner Meinung bie £iteraturgefd)irf)te, obwohl fie fidj jum größten

Tt)t\ijm$ £fjatfad)en sufammenfefet, bie £arrifon nl$ bcbeutungloS betradjtcn

würbe, baS atlcrfdjönfte Stubium. SRan net)me ferner ben <yall be§ ßorb*

SNacautan. @r r)at SllleS getljan, waS er nad) .ftarrifou nid)t fjätte tf)im

foflen. Sßon feiner 3«9cnb bis in§ Hilter . r)at er ftd) ber)atrrlicr) bamit bc-

fajaftigtr feinen ®eiffc „Dofljuflopfen unb $u fdnuädjen" bnrd) tfcctnre dou

jeber flzt, Don ben SWeifterwcrfen ber Tage be3 "ßcrifles bis ftitm jüugftcu

3djunb au$ ber £eil)bibliotf)ef. 5lber 9Jicmanb erjagt oon iljtn, baß fein

©eift baburaj gelitten f)ätte. Unb wenn nud) Wiemanb behaupten wirb, er

fei ein großer ^ritifer gewefen, fo wirb bod) iWcmanb leugnen, baf? er bie

lebenbigfte (JmpfänglidjFeit für literarifdjc $roßc in oielcn 2prarf)cn unb

in jeber ftorm befaß. SBenn Griten nod) nid)t genügen, fo will id) einen

Jranjofen nehmen. (£3 ift aClgeinein jugeftanben, baß Saintc^eiwe ber

ooOfommenfte 'ftritifer iß, ben $ranfreid) je ()err»orgebrad)t ljat. Wcinanb

wirb ir)m bie ^a^igfeit bestreiten, bie f)öd)ftc ^ollenbung auf bem (Gebiete

ber Literatur ju würbigen. Unb bod) fjat er ben größten £l)cil feines un=

geheuren Uterartfdjen (SiferS Sa)rift}"teUern gewibmet, bereu i'eben wir nadj

/parrifonS 2Bunfd) oergeffen fottteu unb beren 3d)riften ir)nt faft ben Sunfd)

abpreffen, bie SBuajbrudcrfunft möd)te nie erfnnben worben fein.

ift ju beachten, baß .&arrifonö gifte Don 33üd)ern, bie ba« gefen

oerbienen, anjubeuten fd)eint, feiner Meinung nad) fei ba3 Vergnügen ber

Seeturc ^auptf5d)Uä^ ein Vergnügen ber einbilbungöfraft. Ötjrifer, ^ra=
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matifcr unb ^iomanfc^rtftflcttcr bilben bcn £aupttl)cil ber einigermaßen

mageren Speifefarte, bie feinen Sd)ülern auSbtürflid) gemattet wirb. 9?uu

würbe, wie fdjon bemerft, gewiß 9ttemanb oon ber fiifte behaupten, baß jie

33üdjcr enthalte, bie beffer fortblieben; aber felbji öon bem (GejidjtSpuntt

fünftlerifdjen (GenuffeS auS fdjeint mir baS ©ebiet, auf bem mir nad) feiner

?lnfid)t unfer Vergnügen (jolen bürfen, unrcdjtmäßig befdjranft JU fein.

Die jcitgcnöfufdjc Didftung 33., gegen bie ftä) #arrifon mit melen

harten Sorten menbet, . befifct für bie (Generation, bie fic fdjafft, gewiffe

Gigenfdjaften, bie fic aller 2öaf)rfd)einlid)feit nad) mit feiner anberen tyeitt.

Gl)arlcS £amb fjat einmal bemerft, baß ein 2Bortfptet afle feine Äraft öer=

( ert, fobatb bie augenblitflidje 53efcr)affcnr)cit be$ geiftigeu unb fojialen 2)unji=

freifeS, in bem e3 geboren mürbe, i^r SBefen geanbert ljat. 2Ba3 r)ter gilt,

bei bem unterffrn Vcrfudje ber ©ortfunft, gilt in anberem sDtfaße unb

anberem (Grabe oon allen formen ber Literatur, audj oon bcn ^öa^flen.

3n gemiffem Wage bebarf jebeS &>crf für Generationen, bie oon bem 3eit=

alter feiner <5nt|Wwng burdj Verfd)icbenf)citcn be3 TenfenS unb ber Söilbung

getrennt fmb, ber (frflärung. £aß Die« bei jebem 33udjc fo ift, ba$ in

feinem ^ntcreffc toon Gefühlen unb bitten ablaugt, bie Döflig oerfdjwunben

fmb, wirb wof)l Wemanb leugnen wollen. %x\ melen SBerfen, bie in ihren

Sugenbtagen oiel ßärm matten, ifi e$ und t>eute unmöglid}, bie teifefte (Spur

bc$ duftigen 3<*ubcr8 $u~cntberfcn. Da3 gilt fogar t>on jenen großen Herfen

ber (SinbitbungSfraft, bie ficr) mit ben (Grunbthatfadjen be3 9i)?enfä)entt)efcn«

unb ber menfchlidjen £eibenfd)af t bcfdjaftigen : felbji an fic legt bie 3«t, ob=

gleid) nur leife, it)rc £anb. man erft „r)iftorifc^en Sinn" braudjt, ba

muß aud) eine Verringerung be$ Vergnügens eintreten, ba$ beS -£iri)ter3

ßeitgenoffen empfimben l)aben müffen. 2Bir befdjauen bie felbc gtflnjenbe

£aitbfcf)aft wie jie, aber bic Entfernung madjt c$ für und ndtfjig, unfere

natürüdje 3cf)fraft burdj (Siofor $u unterftüDen, unb fo gcljt unocrmeiblich

ctwaS Sidjt Derlorcn unb e£ wirb fdnvcr unb unbequem, bcn ftofuS genau

anjupaffen. Unter allen £ intern, fo fo0te man glauben, müßte wohl

Horner am Scnigftcn oon folgen Schattenfciten ju leiben (jaben. Um \t-

boa) «gomerä Tönen mit bcn Dfyren ber alten ©riedjen lauften ju tonnen,

muffen wir un3 ju einer (Götterbctradjtung erziehen, bic Slflcm, wa$ für un3

reltgiöfcS 0^cfür)( ifi, eben fo fem ftcfyt wie bem froftigen €djarfjtnn jener

fpäteren Xidjtcr, bie bie (Gottheiten ber gricdnfd)en -Dtythologie alö $äber

in ber übernatürlidjen 2)?afd)inerie betradjtcten, mit ber fic bie .panblung

ihrer Stüde fortzuführen beliebten. SBcnn wir §erbcrt Spencer* Än=

fa^fluuugen über bcn <?ortfdnitt unfercr ?(rt annehmen, fo werben ftd) wa^r-

ftt)einli(h nodj Slenbcmugcn in ber ©efühldwelt baju gefeilen, bie bad 35er--

gnügen an ben homerifdjen ÖJebid)ten nod} cmpfmbli^er pbren werben.
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2Benn bie Ü)fenfcf)en i^rcr Umgebung fo fyübfcfy „angepaßt" fein werben,

baß Sflutr) unb tfampfgefchief unter ben Sürgertugenbeu eben fo nufclod

geworben finb, wie ein alter §tlm cd heute unter ben 5friegdgcräthen ift,

wenn man mit bem fetben ©fei, ben und ber tfanibalidmud erregt, auf

ben Äampf fd)aut, wenn bie öffentliche Meinung ben Krieger ungefähr

in bem felben Siajte ficht, wie wir f)eute ben genfer, — fo weiß id) nicht,

wie noch ein 93rurf)ftücf ber ungeheuren unb glänjenben Literatur, bie in

i^rem Sntereffe oon ber fiuft an ^elbentljaten unb Jlampfcdfreube abfängt,

ben alten ftaubtx behalten fann. lieber biefe fernen 2Köglia)feiten brauchen

wir unS ja $um QHücf nid)t ben #opf $u jerbrechen, unb wenn id) fte fjitx

nebenbei berühre, fo geflieht ed cinjig jur Verbeutlidmng einer Wahrheit,

bie man nicht immer Kar genug im ©ebächtnijj r)at
#
unb jur ßntfdntlbiguna,

$crer, bie in ben echten, wenn auch minberwertr)igen Schöpfungen ihrer eigenen

$eit einen 3auDcr ftnben, nach ocm fic un*cr Dcn ragenben $enfmalern ber

Vergangenheit oergeblia) fuchen würben.

3ch oertaffe biefe ®cbanfcnfctte, bie mich ötefleic^t fdjon ju weit gc=

führt i)at, um auf einen grunblegenben 3rrtl)um fn"5u tt>eifen, ber baraud

entfpringt, ba§ man bie ßiteratur einjig oon biefem hohcn fünfttcrifchen

Stanbpuntt au« betrachtet. $ad Vergnügen ber ^hantafte, bad und bie

beßen literarifdjen dufter bieten, bilbet jweifellod ben audgefud)teften 3Tr)eil

bed öcnuffed an Söüdjcrn, aber feinedwegd ben größten Tty'xl, wenn wir

bie Waffe wie bie ©üte in Berechnung jiehen. (£d giebt aUerbingd eine

Literatur, bie (id) an unfere ©inbilbungdfraft wenbet unb oon ber und

£>arrifon einige oerlorene Stüde ju lefen geftatten will; aber giebt cd nidjt

auch eine Literatur, bie unfere Neugier befrtebigt? Soll man biefcd um
geheuere <£d)a$au8 bed Vergnügend bei Seite werfen, weil oiele Ihatfacheu

barin für unbebeutenb gelten, weil bie Neigung, bie fic befriebigen, franf;

haft fein fofl? 3)ad wäre bodj er(i $u überlegen. ifiMr haben ed fytx mit

einem ber ftftrfjten geizigen Triebe ocrnüuftigcr £Bcfcn ju thun. Xl)icre

fümmern ftch in ber Siegel nicht leicht um Gtmad, wenn fic ed nid>t freffen

ober baoor audrci§en wollen. 2)ad 3utcrcffc an ben 2£erfen ber 9?atur

unb ben Traten bed 5ftcnfchen unb bad Staunen über fic ift eine (Sv^

rungenfehaft ber ßioilifation unb erregt ©efühtc, bie mit bem 5ö?act)fcn bed

SÖiffend unb ber Pflege nicht abnehmen, foubem jimel)men. ÜJian braudjt

ihnen nur Nahrung ju bieten, — unb fic warfen; man braucht fte nur ju

pflegen, — unb fic oermchren ftdTrcijjenb. 9Wan hört Diel oon fogenannter

„müfftger Neugier". 9lber ich möchte feine 5Irt oon Neugier gern ald nttifftg

branbmarfen. Wlan nehme nur ald Bcifpicl eine ber cigenartigften, aber

tn unferen Xagcn aögemeinften Birten, in benen fic jtdj gewöhnlich jeigt:

ich meine ^ gtfinblidje Stubium bed Snhaltcd oe* Borgens unb Hbenb=
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Leitungen. ift ud)erlidj bemerfcnSwertf), bafc 3*nwnb, ber baburd) nidjtS

ZU gewinnen f)at, ud> ba$ $ugenlid)t üerbirbt unb ben tfopf Verwirrt

mit bau bewußten $erfudje, bic tf)örid)ten unb zweifelhaften Einzelheiten

bc$ europäifdjen Iagcbua>3, bic uns täglidj „$on unferem <2pezial=

forrefponbenten" übermittelt werben, zu bemeiftem. Slber man muj; nur md>t

vergeffen, bap Ta§ ber fetbc — nur etwas unnüt$lid) angewanbte — un=

intereffirte SiffenSbrang ift, ber bie 2)(enfd)en bewegt, burdj ben ^>olar=

fd)itec vorzubringen, pfjilofopfyifdjc <2nftcmc aufzubauen ober bic (SMjeimniffe

ber fcniftcit ,£>immel zu erfunben. (£r birgt in fid) ben Sftim uuenblia)er

uub oerfdnebenartiger (Senüffe. Gr läfjt ftdj febr mcf)l in eine Neugier

ocrwanbelu, für bie nidjtS, waS gcfd)ef)en, gebad)t, erlitten ober geglaubt

worben ift, fein ©efefc, ba$ bie &klt bc$ Stoffe* ober bie 2öeU bc« ®cifte3

bef)errfd)t, ganz fremb uub umntcreffant fein fann.

3id)ev ift c§ ftaunenSwcrtf), baß fo oiele Üttenfdjen ftr^ an bic Arbeit

madjeu, bic $luwenbuug biefer genupfpenbenben ^älngfcit burdj willfürlidje

^cftiiniuungcn aller Slrt eiuzufdjränfen, ftatt fic nad) 9)?öglidjreit an§zu=

bcl)itcn. 2o fagt man uu8 j. 33., bic Erwerbung Don Siffcn fei ja ganz

fcf>öu, aber c$ müffc nur aud) nüfclidjeS SBtffcn fein, ba3 un$ in ben Stanb

fcfct, in unferem iÜcrnf vorwärts zu ^ontmcn, eine Prüfung z» befielen,

in ber Unterhaltung ju glänzen ober fid> ben s
Jiuf ber ©elefjrfamfeit zu er-

werben. Slber fclbft wenn man an £öf)ere$ benft unb meint, SBiffen müffe,

um GtmaS Wcrtl) zu fein, bod) im legten $runbe ben materiellen ober

geiftigen Sutcrcffcu ber 2>Jenfd)l)cit bienen, fo ift biefc ßeljrc entfdncben

Ziiriitfzu weifen, ^sd) gebe natürlidj fofort zu, baß ßntberfungen, bie offeiu

bar beu mcufdjtidjcu 3ntcreffen ganz fcrn togen, Tia) a^ fommerjtett unb

iubuftrieli äußcrft wertvoll erwiefen tjaben. Slber if>r $afein bebarf fetner

Mcrfjtfcrtigung unb fic finb aud) nid)t zu einem fold)cn 3^€cf erftrebt

worben. Tic £d)iffaf)rt ift niefu* bie lefcte Urfadje ber 2lftronomic, bie

Iclegrapljic nict)t bic ber (Slcftrobnnamif, unb Färbereien nidjt bic ber

(Sljemie. Unb wenn ei< mafjr ift, baf? ber SBiffeuSburfi um be§ 5©iffcn£

willen ber innerfte i^eweggrunb ber großen SDiänner gtwefen ijt, bic ber

s
Jcatur iljre C^cljeimuiffe abgerungen Ijabcn, — warum foÜte er für uu3

nidjt genug fein, beucn es nicfyt gegeben ijt, ©ntbetfungen zu madjeu, foubem

nur, £a*, maS Rubere entbceft Ijabcn, zu lernen?

(Sin anberer cinlcurfjtenbcr, aber eben fo fdjäblidjer ©runbfafc ift ber,

baj; obcrflärfjtidjcS Sßiffcn fd)limmer fei als Unwiffenf)cit. $a§ „wenig

Riffen etwa§ 5>crberblid;c§ ift", ift ein 9lu3fprudj, ber in (Snglanb aiä 3pTid)r

wort oon %>opc^
s
i>ciöfuujt in Umlauf gefegt worbcu ift, "ißope^, ber mit

ber un&ollfommcnftcn ^enntn$ bc§ $ricdnfdjcn ^omer überfe^t, mit ber

umwüfommenftcu i?cnntnip be^ clifabct^ifajen 3)rama5 ©tyafefpcare ^erau^
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gegeben unb mit ber unooflfommenjten $cnntnif; ber ^fnlofopfjie eine 3lb-

fjanblung über ben Wltnfäen getrieben l)at. Sa§ ift aber biefeS „wenig

Sitten", baS fo gcfä^rlicü, fein foü? 3m Vcrgteid) womit ift c$ „Wenig"?

Senn im Verglcidj mit $em, wa$ ju wiffen wäre, bann ijl alles mcnfd)tid)e

Siffen „wenig". Senn im Vergleid) mit £em, wa£ irgenb ^entanb mirflid)

weiß, bann muffen wir bie $cnntniß, bie ftrdumebeä Don ber Wedjanif,

ober ÄopernifuS Don ber ftftronomte befaß, a(S „gciäf)rliay Derbammen, benn

ein ^Warftefyrbudj unb ein paar Sodjeu 3tubium madjen e£ jebem 2)fcnfd)eu

möglid), an bloßer Sfenntniß managen ber größten £ef)rcr ber Vergangenheit

auäjuftedjen. 3id)er fann bie geringe tfenntniß, bie fid) felbft für groß r)ält
r

gefäljrlid) fein, unb fic ijl jWeifettoS ctwaS fef)r ÖädjerlidjeS. $eber r>at einmal

oon bem einfältigften aller Sttenfdjen ju leiben gehabt, ber, weit er ein paar

Vänbe gelefcn — unb natürlid) fdjledjt oerftanbeu — r)at, bie längft in ber alU

gemeinen Sldjtung gefunten ftnb, jebeu 2lugcnblicf mit einer bogmatifdjen

£öfung jcbeS "ißroblemeS bei ber .$anb ift; ober Oon ber politifdjcn Varietät

ber felbcn fdjäblidjen ^pejicS, bereu '3taat3wcisf)cit in ber bcfjcubcn 5(u-

wenbung eine$ (jodjtrabenbcn ®emeinpla(je3 beftel)t, bev fdjon taufenbmat

auf ber SRebnerbüfme feine traurige ffltdjt getfyan r)at unb felbft in feinen

glanjenbften Xagcn niemals ju etwas Veffcrcm ftd) geeignet t>at a(d ju einer

6djfaßpljrafc. Unfere Abneigung gegen biefen SNcnfdjen fott unS aber nia)t

Derleitcn, ber Mrantycit eine falfdje SMagnofc ju ftetlen. (Sr leibet nidjt an

Unwiffenljeit, fonbern an 2>ummf)cit. sDJan gebe tfmt (fylefjrfamfeit unb mau

mad)t ifm niajt weife, fonbern nur nod) aufpruäyso oller in feiner Dummheit.

ÜJtan wirb nun fragen: „Sie foflen wir Oon ber unbegrenzten 9)Jengc

be£ 9fufcbareu 2>a3 auswären, wa3 für un$ am SiffenSwcrtfyeftcn ift? 31 n

wetzen &\d)tn können wir ba$ Sichtige erfennen unb wie c3 oon bem Un-

bebeuteuben unterfdjeiben?" (Sine genaue unb oollftäubigc Antwort auf biefe

ftrage, eine Antwort, bie für alle 3Henfdjcn gelten foll, ift nidjt $u geben. 3d>

betraute fjier baS Siffen einjig als Nüttel jum Vergnügen; unb oon biefetn

@eftd}t$punft auö ift jeber einzelne Xljett bc£ SiffcnS offenbar in bem Sftaßc

bebeutfam, in bem er bie ©efammtfunune beS Vergnügens, baS uu3 ba3

Siffen gewährt ober ba3 wir oon ifjm erhoffen, ocnucljrt. ($3 \]i bcsfjalb

unmöglidj, genaue ^Regeln niebcrgulcgcn, bie für oerfd)iebcnartigc Ü)?cnfd)ett

unb für 2#enfd)cn in Dcrfdjicbcnen Verfjältuiffeu jutreffeu. Tcm\ rjicriit wie in

anberen fünften muß ber ßkfdjmarf oerfdjicbeu fein; unb gegen wirflid)e

ÖefdjmadäDerfduebenfyciteu giebt e$ feine Verufung. giebt aber eine

Vorftdjtmaßregel, bie man im Slugc begatten foll: man wenbe feinen alt-

gemeinen <2afc fjierüber mit tfybridjtcr Unparteilich auf Siffen jeber 5lrt

an. 2)a giebt e3 3Kenfd)cn, bie behaupten, bie weiten ^lllgcmein^citen unb

roeittragenben ÖJrunbfa^c regirten bie Seit unb oerbieuten artein Slufmer!fam-
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feit. (Sine Xfyatfadp, bie fein ($efcfc ifluftrirt, fdjeint m ber Meinung biefer

ßcute öden unb jeben 2ikrth jm üerlieren. Srcigniffe, bie nicht in eine 3?er-

allgcmeincrung ^inein^affen, ©Reinheiten, bie nur merfroürbig jhib, laffen

fic, al« bc« 3ntcreffe« eine« benfenben Sefen« unmerth, üerädjtUch liegen.

Wim trifft biefc fictjrc in ihrer äufterften #orm felbfi in ber 9?arumriffen=

fcf>aft nicht $u. Die miffenfchaftlichften Männer ^aben jid) um bie Hufs

fpürung t>on Ü^otfaöjen bemüht, t>on beren Ermittelung ftc feinerlei materielle

Vermehrung unferer tfenutniß ber ®efcfce, bie ba« $111 regiren, erwarteten.

3d) brauche fourn tjinjujufügen, baß id) in biefen Dingen ganj olme

Autorität fpred)e. ^Tber id) ^abe immer ben ©nbruef gelobt, ba§ eine

ftorfdmng, bie Millionen gefoftet fjat, bie bei brei Gelegenheiten bie ganje

wiffenfehaftliche ©emeinbe in ber eimlifttten Söelt aufgcftachelt h<*t auf bie

ba« äufterfte ©efduef im S3au oon ^uprnmcntcn unb in ihrer Slnmcnbung

für o^fdjungjwerfe oerwenbet worben ift (ich meine bie Bcrfuche, bie ©nts

femung ber Sonne burd) bie Beobachtungen be£ 33cnu«burchgange« $u be=

ftimmen), felbft, wenn fie glürflidj $u (Snbe geführt worben märe, ber 2Wenfch=

tjeit nid)t bie Älenntniß eine« neuen afrronomifdjen Gteunbfafec« gefdjenft haben

mürbe. Die $efefce, welche bie Bewegungen be« ©onnenfttfteme« beftimmen,

bie Berhältniffc, in benen bie öerfefnebenen Elemente biefe« Stjftcme« ju ein--

anber ftttyn, fiub lange befannt. Die Sonneuentfernung felbft ift innerhalb

uon 3"thum«grenjcn befannt, bie relatio mä)t fefjr beträchtlich fmb. Stüfcte

fiel) ber 9)?aßftab, ben mir auf ben Gimmel anwenben, auf eine um etwa

brei ^rc^ent falfdjc (Entfernung ber Sonne tion ber Erbe, fo mürbe* Da«

für ben Stoieuticrfmnb unfere 3lnfd)auung über bie Bertheilung ober bie Be-

wegungen ber ,£mnmcl«förper nicfjt wefentlich änbern. Unb bod) ift biefc«

Riffen, biefc« Stücf .£>immcl«plauberci, ba« hauptfächliehfte aftrononüfehe Er=

gebniß, ba« man oon ber erfolgreichen Durchführung einer ftorfcfmng er=

wartete, an ber gauje Golfer lebhaften ?tnthcil genommen haben.

Sohl Wicmanb mirb behaupten, baß bie Waturwiffenfchaft fidj mit

s
Jicd)t mit Dhatfadjen nicht bcfdjäftigc, bie nicht ganj offenbar ^Quftrationen

t)ou ®cfcfeen fmb; aber tro&bcm ift e« un^meifelhaft eine Dhatfadje, baß

für Den, ber oon ber Waturwiffenfdjaft ben größten ®enuß ju tjaUn

U)ünfd)t, eine — wenn audj nod) fo elementare — tfenntniß ber füljrenben

^orfchung«grunbfä^c unb bebeutenbereu Waturgefcfcc ba« 2£ünfchen«merthcfte

ift. %üx ben Wichtfpejialtjfcn ift eine BorftcHung oon ben neueren ©runb=

jügeu be« 2lfl«, mie e« fich ber miffcnfchaftlichcn Einbilbung«fraft jeigt,

ba« (£rjtrebcn«werthcfte. Änn mir un« aber oon ber 9?aturwiffcnfchaft

Dem juweuben, ma« man jiemltch unbeftimmt mit .©efchichte bezeichnet, fo

gelten meiner Meinung nach feine«meg« bie fclben (Stubiengrunbfa^e, unb

jtrar ^auptfäc^tic^ au« folgenbem @runbe: unter ben ©enüffen, bie bie
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s
JRarurwiffenfchaft bietet, ift bie (Jrrenntnijj ber §errfcf>oft uon ©efefcen ber

^auptföc^tic^fte; unter ben ©enüffen, bie bie ©efdjitye bietet, macht ihn

unfere unberraeiblidje Unwiffenr)eit jw bem geringtlen. SWerbingd lcfjrt man

und aüenthalben, afled Stubium ber Vergangenheit fei tot, wenn ed und

nicht ermöglicht, bie ®runbfä$e ju beßtmmen, Don benen bie @ntwicfelung

menfdjltc^cr ©efeßfttjoften geleitet Werbe. Ob eine foldje gorfdjung bis

$um heutigen Xagc fruchtbare CSrgebniffe gezeitigt fyat, bleibt bejfcr uner=

örtert. Unb ich ^ann n*fy glauben, ba§ fte und je ermöglichen werbe, mit

©enauigfeit ben ßauf ju beftimmen, ben Staaten unb Golfer in ber 3"=

fünft nehmen muffen, ober im ©injetnen bie ©rünbe für ihre ©efäjichte

m ber Vergangenheit anzugeben, bleich föeifenben auf einem unerforfdjten

Strome werben wir uorwärtd getragen. Vielleicht wiffen wir Don ber

allgemeinen äußeren Vilbung ber CErbfugel genug, um ftcher ju fein, baj?

wir und auf bem SBege nach öcm &hcan tefinben. Vielleicht wiffen wir

aud Erfahrung ober theoretiftt) genug oon ben $efegen, welche bie Vc=

lucgungen ber glüffigteiten beftimmen, um ju üermuth:n, wie ftch ber gluß

unter ben wedjfelnbcn ©inflüffen, benen er oietteicht unterliegt, behalten

wirb. £)b cd aber und bejlimmt ift, langfam jwifchen lieber hauchenben

(Sümpfen hinzugleiten, gefährliche Stromfcfmeflcn hinwnlcrjufaufcn ober leife

bunh anmuthige ©egenben frieblichcr Kultur Dahinaufal)ren: $ad mufe ton

Urfachen abhängen, bie wir jufällig nennen bürfen, weil fte oon ©efefcen

bebingt fmb, bie wir wahrfdjeinlicf) nie entbeefeu werben.

Uber felbjl wenn wir ehrgeizige fojiologifd)c Spekulationen, unb

felbft jene befcheibeneren, aber bidher erfolgreicheren gorfcfmngen über bie

Urfachen, bie in beftimmten fällen bei ber (Jrjeugung groper fojialcr Ver=

änberungen wirffam gewefen fmb, bei Seite (äffen, bleiben immer noch hmi
Brten, wie und bad Stubium ber ©efdjichtc einen fct)aufpiclär)nttcr)en ©ennf?

ju Meten vermag. $a ift juerfr bad Vergnügen, bad aud ber Vetradjtung

erned großen gefchichtlichcn Schaufpiclcd ober einer breiten unb ftch beutlich

ab^cbenben $h°fe Dcr fojtalen (Sntwicfelung cutfpringt. X\t (^cfdjichte oon

bem Äufjieigen, bem «§öhepunft unb bem Verfall eined Volfcd gleicht einem

großen epifct)en ($ebicht, bad ald fleine (Jpifoben bie uerfdjicbenen $c=

fliehten oon bem Huffteigen, bem Jpöhepunft unb bem Verfall oon Uebcr=

jeugungen, Parteien unb Staatdmänncru enthält. £cr unaufhörliche 3"=

fammenftoß, ber feltfame 2Biebcrr)all längfloergcffcner Stvcttigfeiten, bie

Verwirrung ber Strebendjicle, bie (Srfolge, in bereu Xiefe bie Saaten ju=

fünfriger Uebel fchlummerten, bic ftchlfchlägc, bie fdjlicßlich bie fonft unocr=

meibliche ©cfaljr abwenben, ber ^eroidmud, ber bid jum testen 5lugenblicf

für eine %ux 9Jieberlage beftimmte Sache ficht, bic Schlechtigfcit, bie ftd)

bem Stecht an bic Seite pellt, bic SBcidljeit, bic bem Siege ber £hor;

2ü
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bcit jujaud^t, imb bad 3djirffal, ba3 inmitten all biefer Unruhe unb Ve^

ftiirjung fehweigenb auf baS im Boraus beftimmte 3icl losarbeitet —

:

bass Alles bilbet jufammen einen Gkgcnftaub, beffen Betrachtung un§ fia)cr

niemals 51t langweilen brauet.

Aber es giebt nodj eine jweite, ganj anberc 31rt bes Gknnffcä, bic

mic- bie Vüdjer ber Vergangenheit ut bieten vermögen unb für beren Dolle

^tnirbigung beun and) eine etwas anbete 3tubienmetl)obe geboten ift. Anftatt

bie ltmfaffenbercn Silber bes" 9)ienfd)hcitbrama$ gleidjfam aus ber (5i\t-

fernung ju betraten, fönnen wir aud) in vertrauter Öcnoffcnfdjaft jwifa^en

ben Auftritten unb ben ^"bclnbcn befonberer 3citeu einhcrwanbeln. Ter

Slicilnaljme, bie und bie Vctrad)tung ber ^eitgenöffifdjen folitif erwetft, lajrt

»ich eine iibnlidjc Ibcilnahme gcfellen, bie und eine eben fo genaue unb

Wüfyrfdjcinlid) juverläffigere iicnntnip eines oerljältnipmapig furjen 3eU:

raumes in ber politifdjen ®efd)id)te ber Vergangenheit erregt. 3&ir oer-

mbgen ben fojialen tfrciö, in beut wir uns bewegen unb ber vielleicht bc-

fdiräuft unb eingeengt ift, ju erweitern, inbem wir intime Vefanntfdjaften,

vielleicht felbft enge ftreimbfdjaften fcf^liepcn mit ©liebern einer längft ab=

qcfdjtcöcucn 0>cfellfd)aft, bie wir nad) belieben ui neuem 2cbeu erweden

föuncn, wenn wir nur erft ben ilunftgriff gelernt haben, ©efdnchtlichc

Seeturc biefer Art wirb gewöl)nlid) als frit»ot unb nufcloö gebranb=

marft; unb Viele, bie fid) il)r hingeben, täufchen fid) fctbji in ben (glauben

hinein, bas wirflidjc IVotiv ihrer (Srforfdjung vergangener Auftritte unb

alter '8faubale fei ba§ pf)ilofoprjifd)e 3utcrcffc an einer bebeutfamen gc=

fdjidjtlichcn ^eriobe, wahrenb in ÜMjrheit nicht bie $h^°f°P^e D *c Sinjcln-

heiten crflürt, fonberu bic CSinjctnhciten bie ¥^t(ofop^te überhaupt erft

erträglid) madjen. 2Han nehme j. bie franjöfifdje Revolution. £ic

3cit
t
uuifdjen bei* (irftürmuug ber 23aftifle unb bem ftatt Robespierres ift

ungefähr eben fo lang wie bic, bic in (Snglanb gemöhnlid) jwifdjen jwei

allgemeinen Bahlen vcrftrcid)t. lieber biefe verhältnismäßig furje $z\t finb

gauje 3tof;c Von iöüdjcrn gcfdjrieben worbeu. 3>ie Greiguiffe jeber SBoche

finb genau befaunt. £er Gl)arafter unb ba3 Seben jcbcS <Sd)aufpicler$ in

biefem Stüd ift 511111 ßkgenftaub genauen (stubiums gemacht worben unb

allgemein gefleht man $u, baf? c$ in ber &*eltgcfrf)ichtc fein fpannenberes

Kapitel giebt. Aber bas Sutcrcffc barau ift nidjt, wa8 man gewöhnlich

philofophifdj nennt, es ift ein pcrfönlidjcS. Söeil biefe Revolution bas

beherrfdjcnbc (Srciguif; in ber mobemen ©efd)id)te ifi, beSfjalb glauben bie

^eute, bic «fkinblungeu biefes ober jcncS ^rovinualabvofatcn, ben eine

£aune ber revolutionären
v

-h>ogc 51t zeitweiliger 33cbcutung unb ewiger

Sdjanbc emporgehoben hat, ober bas Ohäfdicf)e, bas biefe ober jene hau>

von Vlut, unb Alfofjol trunfene beenge vollbracht r)at, feien von
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ungcfjcuerftcr &Md)tigfcit. Xljatfiidjlidj bieten fie grojjcl ^ntcreffe, finb

aber oon fcfjr geringer iöebeutung. 5Uö ®cfdnd)tpfnlofoprjen gerjt nnS bic

3lrt unb 2£eife jeber Biegung nnb jebcS UlMrbclS beS großen fojialcn

ÄatarafteS nid)t§ an, wof)t aber bie flrt, wie bic 3uflüffe bc£ oberen

Stromes fidj jnm cnblidjcn Sturjc fammcltcn unb fidj nad) ber tfata=

ftropljc mieber langfam jufammenfanben, nm auf anberer .^)örjc ifjren neuen

unb bertyäftiiigmajüg ruhigen 2auf mieber aufjunclnnen. 2l>enn fdjon bei

ber fran$öfifcfjen ^Kcoolution fo oiel ^ntereffe oon ber genauen Aienntnij;

jcbe3 einzelnen (£rciguiffc3 abfängt, um wie t»icl uotfjwcnbigcr iß eine foldjc

.Qcnntnip erft, wenn wir mit ben ruhigen Hinteln unb (Scfen ber (>5efd)id)te

511 ttmn Ijabcu, wenn wir 5. nad) einer Ginfüfjrung in bie litcrarifdjc

(Mefcüfc^aft 3o$nfon3 ober bic mobile Wefcllfdjaft ^a(pote^ auäfdjauen.

Aicinc (^cfcüfd>aft, fei fie tot ober lebenbig, fann und fcffelu, wenn wir

nid)t mit irn* oertraut fmb, unb oljue Sntcreffc für JUeinigfciten, bic

Ajarrifon waljrfdjcinlid) alä „bloä mcrhuürbig" bc^cid)nen würbe, ift feine

Vertrautheit möglid). 2Öenn wir uuS in einer ©efcdfdjaft bcljaglid) füllen,

wenn wir in itjrcn Sdjcrjcu Junior unb in ifyren Qtefprädjeu Spieen

fiubcn wollen, bann muffen wir aud) oon ben $lufd)auungcn unb Vor-

urteilen ityrer oerfdnebenen TOtgliebcr, ifyrer Siebe unb ityrem «{Saß, if)tcr

Hoffnung unb iljrer fturrfjt, ifjren .fttanf^etten, ifyrcn Ajciratrjcu uub üjrcn

£iebfhaften GtwaS wiffen. Senn biefc £inge unferer .ttemttniß entgegen,

fo fmb wir barum nidjt weniger geeignet, unferem Älönig unb unferem

Vaterlanbc ju bienen; aber wir braudjen nicfyt erft ben Vcrfnd) ju madjen,

aud einem ber wunbcrooUften ©ebiete ber Literatur ftenuj; fdwpfen m wollen.

3d) mödjtc uatürlia) feincöwegsf in 3lueifcl
(
V^cu, bafj cd and) ein

bebcutunglofe§ SBiffen giebt; aber bie ®eiftc3ocrfaffung, in ber ber Seiet

bct>arrlic^ bie genaue 3?ebcutfamfeit jebcS Umfianbcä, ben ifym ber Vcrfaffer

berietet, für ba3 Unioerfum abwägt, füf>rt ganj fidjerlid) nidjt ^u bem wahren

©enuß cine$ ©emälbeS, beffen i&irtnng oon einer großen }(n$af)l Heiner

unb aufdjeincnb unbebeutenber Stridje abhängig ift. £cr fidjerfte 3i*cg,

üc^ oor ber ($cfaljr ju Ijütcn, nutj(ofc3 3C"9 5U tcfcii, ift, nur ba£ 3ntcr=

effante ju lefen. 3)a3 wirb einer ganzen Scfcrttaffc, bic wir bittig bcmit=

leiben föunen, parabor erfdjeinen. Sic ift leidet an ber $cwormfjcit ju

erfennen, 3emanbcn nad) einer Siftc oon 33üd)ern ju fragen uub bann einen

'2tubienölan auSjuarbeiten, in beffeu Verlauf fie attc gewiffenfjaft bitrd)=

getefen werben muffen. £iefe Ung(üdlid)cn lefeu ein 33ua) offenbar ljauöt=

)äd)i\d) ju bem 3roc(fe, bamit fertig ,^u werben. 3ie crreid)cn ba^ Sort

w (hibe
w mit bem felben Xriumpt)gcfüh(, ba^> ber Snbianer empfinbet, wenn

er einen neuen Sfalp an feinen (Gürtel l)cftet. Sic fmb nid)t glürfüdj,

wenn fie nie^t auf bem langweiligen ^fabc ber Selbfterjielnmg jeben Stritt

26*
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mit einer bcftimmten .{?anbtung marfiren fönnen. ©inen 33anb anjufangeii

nnb it)n bann nicht &u (Snbe $u fefen, mürbe fie biefer ©enugtfmung be-

rauben, etwa« ju überfragen, ift nach Tt)rem titerarifcr)en Äober eine Ürt

ftalfchfpieferei, eine ?lrt, ftd) unter fatfct>cn 9?orfpiegetungen in ben SRuf ber

©clehrfamfcit 311 bringen. «ber 2>aS ift ganj uerfefjrt. 2£er jur tfunft

beS ßefenS nidjt bie feineren fünfte be3 UeberfdjlagenS unb UcberfliegenS

hinzugelernt fyat, 3>er r)at bicfe Jlunji überhaupt nur Ijalb gelernt. Unb

ehe nicht ba$ ^ntereffe für ben (^egenftanb, unb iticf)t ber 2£unfch, eine t>ox-

gefcfcte Aufgabe 511 ooßbringen, ba8 borherrfcfjenbe ÜWotiö be3 fcefcrS ift,

ct)er ift frhmertich audj nur ber erfte (Stritt in ber SRufyung gefdjehen, bie

fiecture ^um ftenuß ju machen.

Vielleicht n>enbet man mir nun fjier ein, ich rjätte ba$ fjöfjere «int

ber Literatur oernact}läfftgt, idj r)ätte fie toon ihrem rechtmäßigen ^la^e

herabgezogen, ba id^ in ben &reid meiner Betrachtung nur gennffe «rten

eingefet^ offen hätte, bie $ur Unterhaltung in einer müßigen 3 tmibe bienen

fönnen. 3<h bin aber amf> ber Meinung, baß man jefet bem gewöhnlichen

Kefcr ben ®enuß unb nicf)t ben geiftlidjen ober meltlichen ©eminn ber ßecture

prebigen müffe. GS wirb hoffentlich nicht befiritten merben, baß bie 9?atur=

fo)5nheiten fict) minbeftenS eben fo fet)r jur ftörberung unferer Roheren 9?e

bürfniffe eignen mie bie £itcraturfchönheiten. Srofebem fagen mir nicht,

mir unternähmen einen Spaziergang auf ben (Gipfel biefe§ ober jenes

5Jergc3, um „geiftige Nahrung" ju und ju nehmen. 2öir fagen: mir

gehen, um bie «uSficht jn genießen. Unb nach meiner Ueberjeugung

ift bicfe einfache unb natürliche «rt, bie Literatur mie bie Statur ju

betradften, auch bie mahvc 9lrt. ?£ür ben £rieb, baß man immer noch

;y
u bem Riffen felbft einen Sohn für ba$ Riffen tyxbtn miH, h<*k id),

ich muj? c3 geftchen, wenig &heilnahmc, fo fcc)r ihn auch unfcr 9<»*W$

mobcrneS (Srjiehungftftfnt begünftigt. muß geftehen, baß ich m«h i>"

Reiten tuirf(id) oerfud)t fühle, ba§ Gebet be$ $idjter3 etmaS $u oaritren

unb ben Gimmel ju bitten, ob er nicht au$ ^DUttcib mit unferer ftarf cr=

jieherifd)eu Generation ein friebooUcS Siteratureilanb bemahren motte, auf

ba£ ber ßinpaufer unb bie Gramenpreffe noch feinen «nfpruch erheben, mo

ber t'efer jn feinem eigenen Vergnügen cinhermanbem unb fogar feef herum

-

ftrolchen fönnte, ohne jebe 2d)önheit mit einem fettet beflebt, jebc Schmierig;

feit überbrüeft, jeben $Mnfel auSgefpürt unb an jeber (Scfe einen berufe

mäßigen Führer ju finben, ber jeben jotgenben ^Heifcnben in ber felben

ausgetretenen ^ahu herumführt. 2öenn mir biefer 2Bunfd) gemÄhrt mürbe,

bann mürbe ich fcrncr bitten, biefeö fo neutratifirte 2Öiffen5gebict fofle für

jcbeS ^otf bie eigene Literatur fein. $d) gebe ooUftänbig ju, baß ba«

fnftematifche Stubium einer Literatur ein t)auptfäcl)(ic^er 8eftanbthei( in ber
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3ugenberjief)img fein muß. 5lbcr warum folltc bicfe Literatur immer bic

eigene fein? 23arum muß man Oon ben ©erfen, an bic ficf» jebed 33otf

wenbet, wenn ed einer <5rfrifd)ung bebarf, nämlidj ton benen ber eigenen

Literatur, ben 33lütl>enftoub unb bie griffe megjiäuben? 2öarum muß man

fic mit ber Erinnerung an in langweiligem ©tubium oerbradjte (Etunben oer=

binben, an bie Slnftrengnng, jidj ju Gramenjmerfen einzuprägen, wad fein

2J?enfd) jid) ju einem anberen ^roeefe werfen mödjte, au bie 53emülmng,

Gtwad ju lernen, nidjt tveil ed ber £erncnbe wiffen möd)te, foubern weil

er wunfdjt, ba§ ein Slnberer weiß, bap er ed gelernt l)at? 2>ad ift bie bunflc

£eite be$ ßramenfuftemd, bad notf>wcnbig unb alfo trefflid) ift, aber eben

burdj bie ©rünblidjfcit bed Einkaufend oielfadj bie feinften ®enüffc fdjäbigt,

bic ber Cfrwerbung Don Siffen ftdj gefelleu fotften.

Sie groß biefe ©enüffe ftub, weiß jeber Öcbilbete. ÜBenn icf) bie

Vage bed heutigen ßeferd mit ber feined 5>orfaf)ren im fed^efmten 3af)r=

fjunbert oergleidjc, fo ftaune ia) übet bie Uubanfbarfeit ^crer, bie jid) Oer=

fudjt füllen, bie Srfinbung ber 33ud)brucferfunft unb bie ^eroielfältigung

ber $3ücf)er aud) nur einen Slugenbtitf $u bebauem. %iix jebe ®eifted=

ocrfafiuug, bic ed Ijeute giebt, fann man jidj bie geeignete Währung ober

Webijin leicht unb mütyelod Oerfdjaffen. 2luf allen i&iffendgcbicten weiß

man unoergleidjfidj mcfyr unb bad (Mcwußtc ift und unoerglcidjlid) ju=

gänglidjer ald unferen 33orfaljren. £ie leichteren Ötteraturgattungen, bie

guten, fdjlccfyten unb n>eber guten nod) fdjlcdjten, bie 511m ©lürf ber 9)?enfaV

jjeit fo unenblidj oiel beigetragen fjaben, fjaben über jebe 33eredjnung fyinaud

jugenommen unb mau fjat wofjl fajwerlidj Ofrunb 51: ber $lnnaf)we, ftc

hätten i()re erufteren 93rüber oerbrängt. Gd ift fycute möglidj für Semanb,

ber fein 33crufdgelef>rter ift unb ber öecture nur bic SWußeftunbcu eined

©cfdjäftdlcbend mibmet, fi«) «ine fo allgemeine Sfenntniß ber
s
Jfaturgcfcfec

unb ber ®cfd»d)te ju erwerben, baß il)tu jeber große gortfdjritt auf biefen

©ebieten oerftänblidj unb intereffant ift. Unb er fann außerbem ju feinen

oertrauten greunben oiele große Xote jäljlen, beren 9Jnbcnfcn auf ben

Glattem oon üftemoiren unb ßcbcndbefAbreibungen eingefargt liegt. 1>icd

3Wcd gehört und, fobatb wir nur banad) fragen. Unb wir werben banad)

fragen, wenn wir oerftefjen, bie Sdjönfjeit unb bad Riffen, bad SÖüdjcr gu

fa^enfen oermögen, um iljrcr fetbft wiUeu ju lieben. 3>ann mag bic
sXMt

frcunblidj ober unfreunblidj fein, bann mag ftc und auf ben Owingen ber

Slufflärung unb bed gortfdjrittcd einem beoorftefjcnbcn taufenbjäl)rigen töeidjc

jujueilen fd/einen ober und mit bem Öcfüfjl unlösbarer Sdjwicrigfcit unb

unheilbaren Unredjted nieberbrürfen : fo lange wir gefunb ftub unb eine gute

SSibliotfyef beftfcen, fann cd und nicmald trüb ju 3inn werben.

Bonbon. 5lrtl)ur Samed $a(four.
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£an5ir>trif]fd}aft unb Sozialismus in (Englani).

bie Sljeorie vertreten morben, bafc eine burdj gefe^lidje SDJafmaljmen be^

wirfte Weiterung ber Wetreibepreife mit 9iotf)wenbigfeit $ur 3*crftaatlid)ung be*

©oben* unb bamit 3um So3iali*mu* führen müffc. SSJte feljr nun audj bie

3uge[jcrigfcit 3U einer beftimmten politischen Partei bie perfönlidjc Neigung ober

Slbncigung biefer 5beorie gegenüber tjeute beeiufluffen mag, brei Tinge wirb

tfticmanb bestreiten fönnen, ttämlict): erften*, bafj e* fidj l)ier um eine rein tfyeo*

retifetje iVögltct)feit f)anbelt, für bie un* bie ©cfcr)id)tc nod) fein SBeifptct giebt;

3weitcn*, bafj biefe Sljeorie ald Cfritwicfelungperfpeftioe eine* 9?olfe* mit ber

materialiftifdjen Wefdudjtauffaffung in fdjroffcm 2£iberfprudje ftef)t, infofern fie

im Prinzip oon ber SBMrfuug ber „reinen ^bce" au*get)t: brüten*, bau birfe

ll^orie ben oollftänbigften ÖJegcnfafc barftellt jur allerncueften Cfritwicfelung

ber Tiua.e in (Snglanb, bie un* jeigt, bafj gerobe ber 9iiebergang ber (betreibe-

preife 1111b bomit ber Vanbwirtfyfcfjaft in rafdjem £empo in ben fo^ialiftifcfjen

Staat Ijiucintreibt. 9htr biefe lefote Itjatfadje fofl un* I)ier furj befd)äfttgeu.

IS* war im ^\aljrc 18iKJ, al* ba* fo^ialiftift^e 93latt „(Slarion" eine SReitye

tum 9lrtifeln bradjtc, bie in populärer SBeife ben Untergang ber jefcigen bürgere

lidjcu Wefcllfdjaft unb bie abfolute 9?ott}wenbigfeit eine* Uebergangc* 311m So-

3iali*mu* für Snglanb etflären unb beweifen follten. Tiefe Slrtifel, bie au*

ber Jscbcr be* betannten ^ournaliften Stöbert ©latdjforb flammten, jeidjneten

firf) burdi einen g(än$cnbcn Stil, eine woljltlmenbe ftlarfjeit ber Argumente unb

au
k
ve()eube TarftcUung au*. Ta fie geidjricben waren, um bem einfachen Arbeiter

bie fojialiftiidicn ;>bcen in leicht fafelidier ftorm 31t geben, fönnen fie feinen 2fn=

fpruri) auf dlucrfeunung al* wiffcnfdjaftlidje tfeiftung mannen. Sie gcqören $u

ben Vleufjerungen bc* einfadjen, gefunben SDtenfdjenoerftanbe* unb ifjren Sflotioen

nnrf) }ur „(>iererf)tigfcit* unb £nunanitätbufelei". Ter SBerfaffer ift fein „aftarjift*

;

aber er ift ein tlarcv tfopf, ber — wenn er bie marriftifdje SSeltanfdjauung teilen

würbe - gewin 511 ben begabteften Kämpfern be* @03iali*mu* $u 3äf)len roärc.

Sdwn jefet Ijnt er fiefi befonber* unter ber Slrbeitcrbeoölfcrung bon SNorbenglanb

eine aufeerorbentlidie Popularität unb ^Beliebtheit erworben. Tiefe „Glorion"'

Wrtitct au* bem ftaforc lWKj würben nun, etwa* geänbert unb ergäbt, im

Oftober ISiM al* ein ©udj jum Preife oon einer 3J?arf f|erau*gegcbcn. Ter

(Srfolg war fofort ein günftiger. Tic 2.
r
> 000 ©jemplarc würben leicht oerfouft.

Um bie fojialiftifdjc propagauba 3U förbem, t)at man fidj bann entfdjloffen, ba*

felbc, 20G Seiten ftarfe 23udj 3U einem pennt) (8y4 Pfennig) f>eran*3uge&en.

200000 Gremplare waren beftettt, beöor e* erfc^ienen war. Tie 3a^ oer ocr>

fauften exemplarc betrug balb 700000. Qm Qa^rc 1895 würbe ba* SBut^ in

einer neuen Stuflagc 3U 3 Pencc ^erau*gegcben. S3?enn aud) biefe Auflage ab'

gcfejjt ift, werben 87;') 000 Gjemplare oon „Norrie Gnglanb" — wie fein 3:itel

tautet — in Gnglanb oerbreitet fein, ©leid^eitig finb mehrere §unbcrttaufenb

befanntlid) wieber^olt mit weitge^enber ßuftimni uug
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(fremplarc tu ^iratausgabe in ben bereinigten Staaten, in 9luftralien, im Map'

lanb, fur^, überall, roo bic englifdje Sprache verbreitet ift, oerfauft roorben.

yiuz bic 3)iinbcrf)eit al(o im Söcreid) ber englifd) fprea^enben ^euölfcrung loirb

von bic) cm 93ud) unb feinem $nf)alt nichts gehört hoben.

Der ^^eil ber cnglifdjcn SIrbcitcrbemegung, ber 311 ber ftrengeu eugels*

marrifdjen SRidjtung nicfjt gehört, bic fogenannte „Unabhängige Arbeiter Partei",

erblicft in biefem Uttcrfe eine feiner beften Sdjriftcn, bereit $ntjalt in öicleu

öffentlichen ^erfammlungcn meiter uerbreitet mürbe. 3)?an mirb bcshalb an-

nehmen muffen, bafe „3flarrie Ghtglanb" eine mehr ober minber große ?t
a\)\ oon

Cnglänbcru bem <So3ialismus fampathiieh geftimmt b,at unb bafe biefcs s
i*urf)

in ben lefeten 3mci fahren einen mächtigen (Sinflufe auf bic öffentliche i>?cinung

in Crnglanb au«juübcn berufen mar.

Sein öebanfengang ift ctma ber folgenbe. Gin Vaub uub ein thll ift

gegeben; roie fann biefes Vatib in feinem unb bes Golfes ;>tcrcffe am 33cftcn

benufct merben? Xcr SHerfaffer fdnlbcrt sunädjft, wo« bic „praftifd)eu Hüpfe"

aus Gnglanb gemacht haben. Gr 3cigt bie Vage ber ^coölfcrung in ihren häfjlidjftcn

unb grcllftett färben unb maajt für Mlles ben Mapitalismus uerantmortlid). Ter

Kapitalismus tyabc bie englifche Vaubmirtbfdjaft faft ooüftänbig ruinirt unb

baburet) gatn, Gnglanb in eine äufeerft gcföljrbctc Vage gebracht, ftall* biefe

fapttaliftifd)C 2Birtf)fd)aft formatiere, fei GnglanbS Stellung als fultitrellc 9)tnd)t

fet)r ernftlich bebrofjt. &Mc bie Thinge liegen, fönnc nur ein möglidjft balbiger

llebergang ,511m So3ialismus bie 3ufmift GuglanbS retten. f»,cl" befonbereu

Stapitel verflicht ber Sltttor 3U bemeifen, baß Cnglanb fid) leidjt felbft ernähren

fönnte, menn bie englifdjc Vanbmirtbichaft nidjt beut Mapitalismus 311 Vicbe

geopfert roorben märe. £er Kapitalismus tjat bic nationale Vanbmirthfdmft

getötet, bie auswärtige Monfitrrcit3 mirb bafür ben Kapitalismus totfdjlagcu,

falls bas bolf nic^t vorher bie sJ>robuftion ben £äubcn ber Mapitaliften ent-

riffen h flI - SJiit bem Untergang ber Vanbmirthfrfmft mirb ber Vcbcusucrv bes

3?ol!cS burchfdnutten. £as bezeugt fdjon bie (#ri% ber nationalen (Mcfalir, in

ber fidj Gnglanb r)eute bereits befinbet. x\m ;\aljrc 1**0 mürben in Ohtglaub

12 152 (XX) 27?enfd)cn mit rjetnitfc^cut ^ei^en, 22 :Jö2 tX'H) mit frembem betreibe

crnätjrt. 2öie mirb es fielen, menn bie englifche Vanbmirthfdjaft erft völlig aus»

geftorben ift unb menn Gnglaub feinen ganzen Sörotoorroth aus ber ^-reiube beziehen

muß? SKan mirb bann bas 53rot für Tyabrifprobufte von fremben Viationen

laufen muffen. Unb bannt mirb ber ^ortbeftanb bes Golfes ganj unb gar vom

^luslanb abhängig merben. „Unferc^snbtiftric hat 311er ft SMaummoÜc unb i\>pll3cugc

fjpornrt. Ü)ann r)at fte bie Ginridjtungmairijincn für Spinnereien erportirt.

Unb hcutc ejportiren mir bereits bie Ginrichtung oon Jyabrifen 3111* .y>crftcllnug

oon SJiafduncn für Spinnereien. Sclbft (il)ina beginnt fid) inbuftriell 31t vev-

felbftänbigen. Unb menn mir erft Sllles erportirt haben unb bic i^nbuftrie tu

ben anberen Staaten grofe gemorben ift, — mohin merben mir bann im Sluslanb

unfere ^nbuftrieprobufte abfegen, um unfer 33rot bafür 31t taufen? Unb melier

gemaltige SBerluft an ßeit, ÜJiaterial unb SNcnfdjcn ift mit biefem unhaltbaren

fapttaltftifchcn Snftem ber internationalen ^Irbeitstheilung oerfnüpft!" „Cber

ma* mirb in einem Sfricgsfatl aus uns merben? ^u einem Mriege mit ben

jtyanfeeS mürben mir uns ergeben müffen, ohne bafj^lmerifa ein ciu3igeSMriegsfd)in
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ruften brauste. Cber toenn mir einen Srieg mit ^xanhtid^ unb Dtufelanb

führten, in welker tfage wäre (Snglanb, ba* fein ©rot roie fein ^Rohmaterial für

bie ftabrifen au« ber frrembc bejie^en mufe? Sef)t nidjt, bofe bie Seute,

bie bie englifcfje Sanbroirthfajaft jerftört haben, augleidj auch bie Unabhängigst be*

englifa)en Staate« jerftörten? Sd)on heute haben unferc Stapitaliften mit ihren

manchefterlichen Anfdjauungen unb ihrem ftabrttfnftem foroie unfere bei ihnen

fchmarofcenben tfanblorb* unfere nationale Unabhängigfeit unb unfere ©riftena

oernicfitet. Wocfj aroanaig ^aljre be* blühenben fmnbel* unb be* billigen ©rote*

roie bi«hcr unb (Snglanb ift rettunglo* Oerloren! ^tlfo jur Zfat, efje e*aufpät

ift! »ein ^olf fann fid> oon (Sifen, Stöhlen ober 33aumrooDe nähren. SSir mfiffen

^ei^en ^aben. £>ie gütige ©efeUfa)aftorbnung fann un* ben SBeiaen nicht

geben, ohne bafe fte ba« s4*olf gleichseitig ben grö&ten ©efahren au*fefct. So
fa?afft benn bie heutige ©efeüfchaftorbnung ab. öef)t aum So3iali*mu* über

unb maa)t ba* oom Unglücf fo fdnoer bebrüefte (Snglanb cnblid> a« einem

glücflidjen Sanb!" 35a« ift ber Öebanrcngang be* Suche«.

Natürlich fonnte „Norrie ©nglanb" nid)t einen Slbiafe Don über adjt-

fmnbcrttaufenb ©remplaren finben, otme bafe bie fapitaliftifa)e treffe bagegen

lo^ubonnern begann. Ueberalt würben bie foataliftifcf)en ^bcen be* 93u<he*

angegriffen. £er ftanipf ber öffentlichen Meinung tobte auf ber ganzen Sinie.

Selbft oon ben Manjeln ber Rirefjen fycxab t)at man für unb gegen „SttarTic

(Snglaub" Stellung genommen. Unter ben baburdj ju Sage geförberten Ute*

rariftfjen Veiftungen ber ©egner hat fid) eine Schrift oon George ©roof* befonber«

bemerfbar gemalt, bie ben Sitel f ft^rt : .(Jods Finnland or the Lievils?* unb

bie in ber erftett ?lu«gabe etnhunbertfünfsig ©rueffeiten umfaßte. Sluct) biefe«

SBud) ift gut gcfrfjricben. 9lber e« fonnte gegen bie fd/roere Anflöge, ber Sapita*

liäimi« l)abe ben Untergang ber englifdjen ^anbiuirt^fc^aft oerfdfulbet unb bamit

auch ber ^ufiiuft be* engltfctjen Staate* ben $obe*fto& gegeben, nicht« al* aü-

gemeine Lebensarten oorbringen. So loirb 5. 93. gefügt, bafj bte englifdjen

ftarmer immer nodj incfjr oon ber Öanbmirtbfchaft oerftefjen a(* fämmtliche fo^ia-

liftifdjcn Agitatoren jufammen genommen. SJiit feinem SBorte wirb bie GVefat)r,

ber bie nationale iHcrtfieibigung nad) bem Untergang ber nationalen Sanbrotrth*

)'d)nft ausgefegt ift, in l'lbrebe geftellt. £ic Einführungen befdjäftigen ftdj §aupt'

fiid)lic() mit ber ©efämpfung be« 9lthei«mu6 unb ber „freien Siebe". 811« SJiittcl

jur Mettuna, beö Staate* empfiehlt ©roof«, in ret^t geiftlofer ?(uffaffung ber

ivirflicbcn ^erbältniffe, bie 9?ücffef)r 5itr Religion.

^ro^bem mürbe biefem 53u(fj oon ber fapitaliftifa^en treffe ooUe* £ob

gefpeubet unb im September 1SU5 fal) ficfj fogar ber iUtiuifter SBalfour oeranlaßt,

feinem 3?erfaffer au« einem Staat«fonb«, ber baju beftimmt ift, nottjleibenben,

oerbienten SthriftfteUcrn Unterftüjjungen ju gemähten, aroei^unbert ^funb ©tcr*

liug anaumeifen. ÜUan mar barüber einigermaßen erftaunt. 3?enn ©roo!«

Ijatte bi« baljin nur eine Heinere ©rofdn'irc gegen bie ^rabe«Union*»93eroegung

gefdjrieben. Unb al« man fia^ ben ^erfaffer biefer beften öegenfehrift ju „SHarrie

nglanb" perföulid) nätjcr angefetyen hatte, fonnte bie lonboner ßcitförift „^rutb"

am fea^«unb5manaigfteu September unb oierunbaroan&igften CftobeT 18% tt)ren

Veferu eingeljenb berichten, ber „Pfarrer ©roof*" haDC cnien fe§r au«gebehnteu

ISnocrb, ba er oon allen möglichen reiben beuten OJelbbeträge erbettle jur CinbC'
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rung feiner troftloS unglücklichen Soge, babci aber in hö<hf* behaglichen 83er;

hältniffen in einer 8MlIa lebe unb fich Dienftboten, Sagen unb ^ferbe (mite.

SBäljrenb beS jüngften ÄonflifteS mit 9corbamcrifa, mit ben 93uren unb

mit Deutfdjlanb mar bie gefammte englifdje treffe gerabe^u überflutet oon 3U '

fdjriften, bie baS ^ema behanbelten: „Scann ©nglanb ftdj felbft ernähren*"

Stiele 3ettungen brauten bamatS fortlaufenbe Sirtitel mit ber Ucberfchrift : „Krieg

jnnjdjen (Snglanb unb Stmerifa! ©nglanb mufe fid} binnen oier Sßodjen ergeben!"

2)ie offiziellen Vertreter ber SBiffenfdjaft fchroeigen. Denn ber Slrtifcl Don

^ameS Song im neueften $eft beS „9?inetecnth Gcnturu" fann faum als eine

miffenfa)afttir§e Arbeit bezeichnet werben, menn auch feine Ausführungen recht

a)ara!teriftifcc) ftnb. danach foll nämlich (£nglanb in einem 3öhrc ftd^ felbft er

nähren fönnen, menn eine entfpreehcnb mächtige (Stnfu^r oon Düngemitteln aus

bcin SluSlanb oorauSgegangen ift. 9lber biefe Ausgaben mären überflüffig,

menn cd enblicfj gelänge, (£nglanb mit feinen Kolonien zu einem einheitlichen

JHfidjc mit einheitlicher ©irthfctjaftpolitif ben anberen Räubern gegenüber fefter

Zufammenzufehliefeen. ÜBie bie englifchen Kolonien oeranlagt merben follen, ihre

felbftänbige ©djufczollpolitif aufzugeben, um bem ÜJtuttcrlanbe gegenüber bauernb

auf ber niebrigeren Gntroicfclungftufe eines AgrifulturftaateS zu beharren, baOnn

|pria)t QameS Song eben fo menig mie oon ber Durchführung beS "ißroblemeS,

aus Proletariern in einem $aln* dauern unb burch Düngereinfuhr binnen ^ahreS

frift auS oerroüftcten Sänbercien SBcizcnfelber zu machen.

<£o öicl ift aber gemife, baß in Gnglanb bie gragc na(*j ocr ©rotoerfor*

gung beS SBolfeS nicht mehr oon ber *£ageSorbnung oerfchminben mirb. Sie hol

bamit aufgehört, mie bisher, nur in ben engereu Äreifcu ber £)anbelSfammeru

unb ber 93örfenmitglieber ihr Dafein zu friften. Das englifche ^olf beginnt,

ben eigentlichen Inhalt jener neueren SBeftimutung ber englifchen (9etrcibcbörfcn

Zu prüfen , monach ber ©etreibchanbel berechtigt ift, im ftallc ftarlcr ^>rctS«

fteigerungen burch 3Qhtun8 &on äeh" ^tozent bcS oercinbarten SlaufprcifcS oon

ber Verpflichtung ber Lieferung Oon ©etreibe fich lo$zufaufcn. $tlachienbc Waffen

oon benfenben englifchen Arbeitern fangen an, ftch beS „billigen SBrotcS" nicht

mehr zu freuen. Grnfte *ßolitifer merben bebenflich, menn fic au bie ^tjatfac^c

erinnert merben, bafe bie (Snrmicfclung beS inbuftricllen (Jjportcö bie nationale

?anbmirtl)fchaft ruinirt lwt. Unb bie fozialiftifche ^ropaganba Finbet ihre mirf*

famfte S£affe in bem burch nichts zu entfräftenben .'pinmeiS: „.ftungcrSnotl} in

Sicht

!

M
Söohiu biefe SBerocgung führen mirb, — mer mei& CSV 910er bafc bie

Srotforge, unb nicht etma „bie reine tytoxie", bisher noch immer bie gcmaltigftcn

Umfturzbemegungen bemirft hat, Das lehrt uns bie Ojefchicfjtc aller Steoolutioucn.

»IS im ^uni beS ^affreS 1791 ber pbel bie unglüefliche ftönigSfamilic im

^ubel nach Paris zurüetbrachte, ba mar weniger oon „Freiheit, (Gleichheit unb

»rüberlidjfeit" als oom „35rot" bie Siebe. „Da bringen mir", rief bie Wenge

bänbcflatfchenb, „ben 93ärfer, bie SBäcferin unb ben fteinen SBärferjungen".

Dr. ©uftao föuhlanb.
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Die (Eyproprürung 6er Tüodefeüevs.

^^^(nc^)eitig befolgen aber bie Xruftä auch bie Vorarbeit für bic fogiatijtijdp

(^cfctlfc^oft. $>aben fie i^rc ganje Arbeit getfyan, fo bleibt für biefe

weiter nichts übrig, als einfach bic ©rpropriirung ber paar $ufeenb 9iocfefcÜer3

$u erflären. $ ie gefammte Verwaltung fann bann oon itjr einfach übeniommen

werben, wenn bie (Sntwicfclung weit genug gebieten i|V s
JO?it biefer ^erfpeftioe

will Dr. ^aul (Srnft feinen (Erörterungen über bie fojialen unb politifehen

$onfcquen$en ber Truftbilbungcn*) einen gleichfam oerföfynenben ?lbfd)litp geben.

Unb einen gewiffen Troft würbe bie Shiäfidjt bieten, felbft für den, ber in ber

foaialiftifdjen ©efeüfdjaft mit $ofleftiücigcnthum unb Atotleftioprobuftion fcine£=

mcgS fein tycai 311 finben oermag.

„Tenfen wir un$ bie XruftS ocraügemeinert — unb fc^tiepücr) fomnit

e3 bod) bafnn, baf; ade 3nbu|tricn getruftet ftnb — , fo ift, mit SluSnahme ber

IruftccS, bie ganjc probujirenbe ©efeüfchaft fojial unfrei geworben." $lu3

einem folgen 3uftanbe — für 0 je weitere Sluämalung bc8 39ilbc3 muf; id)

fdwn auf ben ^Irtifel fclbfl oerweifen-— würbe bann wofjl ber großen 2ftcbr-

jafjl ber Ucbergang in ben fo$ialiftifdjen Staat al3 eine ©rlöfung erfa^einen.

3ener äuf;crftcu Unfreiheit unb Ungleichheit gegenüber müpte bie Unfreiheit beä

Ablieftim*mu3 gern in ben $auf genommen werben mit (Erlangung einer

fokalen ©tcidibcit, bic bod) erfl atlmählid) wieber größerem fojialcn lieber

gemtdjtc ber politifd) Mächtigen unb ncucrbingS ud) entwirfelnbcr £ifferen§irung

weidjen würbe. Ter .8 iittarfortfdjritt aber fönnte in ber fotlcftiüiftifchen ®e-

fcflfdjaft gar nidjt weiter Schaben nehmen; er wäre (ebenfalls fdwn oorfjer jum

Stüluanbc gefommen, naehbem ber $ampf einmal entfdneben, bie £>errfdwft

ber Reuigen über bic ^robuftion gefiebert war.

Ter GHaubc an jene« „burd) Wacht jum Sicht" inad)t bte fühle Cbjcf=

tioität, mit ber Gruft bic Xruftbilbungcn anfielt, crftärlicr). ©r beruht auf

ber coolutiomftifd)cn Xfjcorie, in ilner Stnwenbung auf ba§ (Srfcnnen ju;

fünftiger ©eftaltung. (Sine in ihrer ^ragnauj unübertreffliche 2>arftettung ber

fo gcbad)ten gefcllfdjaftlidjen ©ntwicfelung finbet mau im erften 93udj bc$

„Kapital" 2lbfdmitt 7 bc» 24. Kapitels ((^cfcfjic^tlic^c Xenbcnj ber fapitalifiifdfcn

2lffumu(ation). 3d) theite bi§ 511 einem gewiffen ®rabe bic marrifchc ober, wie id)

lieber miteombartfagen will: bie marr=engel3fche ®cf(hierauffaffung. deutlicher

gefprochen: ich glaube, c3 liegt ihr eine große ilBar)rr)eit ju ©runbe, bie nur, wie

3>a8 hä»flÖ geflieht, fcon ihren ginbern etwa« $u cinfeitig angefchaut würbe.

3>ic wirthfdjaftlidjcn unb fokalen Vcrhältniffc haben 3« oUen 3eiten

einen wcfcntltdj beftimmenben (Sinfluf? aud) auf bie politifche unb bic geiftige

*) S. „3iifimft" Dom 20. 3uh: „£cr ^ctrolcmntruft".
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en/micfelung ber 2>5(fer geübt; bod) ift aud) umgefefjrt nidjt feiten t>on ben

politifd)en ©cfd)cf)niffen unb ©cjkltungen eine (Sinmirfung auf bic fojialc

©lieberung ausgegangen. 2lud) treten in großen ©podjen ber ©efdnd)tc geifiige

Strömungen als ÜHotoren beS politifdjen ^mnbelnS fjemor, bie fctbft wieber

lebiglidj auf wirtljfdjaftlidje Urfadjen jurücfyufüljren, jurocilen red)t fdjwicrig

fein möchte. Wlit ^Hebern befhreite id) nid)t bie weitaus überwiegenbe
s
^c-

beutung, bie für Lerfaffung, 3)iaa)tftcüung unb Kultur ber Stationen ben

öfonomifdjcn unb namentlid) ben fokalen ^ebingungen, unter benen fie leben,

jufommt 9tor fct)ciut eS mir geboten, bie baneben nod) wirffamen unab-

hängigen Saftorcn im Lotterleben nid)t ju überfein. Sollte id) fic aber über-

fein unb mid) oöÜig auf ben Stanbpunft ber marr=eugclSfd}cn Tfycoric ge=

feflfajaftlicfycr (Sntwidelung fteüen, bann müßte eS mir erft redjt als gewagt

erfajeinen, bie Grpropriirung ber „9torfcfeflcrS" als ben einjagen unb fclbft--

Derftänblid)en $lbfd)(uß einer (Süolutionpcriobc ju betrachten, bie ifyneu ooifycr

alle wirtljfcrjaftlitfie SERadjt in bie .v>anb gegeben fjätte. 3a, wenn man fid)

eine Situation oorftcllen bürfte, an ber Spi^e, ifolirt in if)icr ©röjic, bie

flcine $af)\ öfonomifdjer Potentaten unb unüermittclt ilmen gcgcniibcrgcftcllt

bic Millionen mirtf)fd)aftlid) ©efnedjtctcr, fo mödjte bie glatte Tepoficbinuig

jener breißig Tyrannen ber Probuftion wol)l benfbar fein. Mein eS liegt im

Sefen ber auf wirtf)fefjaftlid)cm Uebergemidjt berubenbeu sD?ad)t, baf? uc üd)

jal)lreid)cr 3roifd)englicber bebient, fclbjrgefajaffcner mittlerer potenten, bie eng

mit if)rem 3ntereffe Ocrfnüpft unb, unb untergeorbneter Organe in ben ucr-

fdnebenften SIbjtufungcn, bie bicfeS 3ntereffe auS eben fo öcrfdjiebcncn Colinen

oerrreteu. Ta ift Hoffnung unb tfurdjt, £icbc unb .paf? # unb bis in bic Meilen

ber $efjerrfd)ten ocrjmeigt firt) ber Apparat mirttjfdjaftlidjcr SMjcrrfeffung, ^enc

trennenb unb forrumpireub. ÜRan fennt bic bis inS tflcinfte burdjgcbilbcte

,§errenpolitif ber römiferjen ©ropen. 2luS ber 9J?cuge iljreS ©cfmbeS tritt ein

ganjer ®tab gefdjäftSfunbigcr Sflaocn IjerauS, bie Urnen Regiment unb Lcv-

waltung führen Reifen, fid) bereichern unb bie Sreifprcdmng gewärtigen bürfen.

Tic tyreigelaffcnen nod) 3Jier)rcr ber $l?ad)t ifneS patrouS, ber fic ctablirt uuö

gleidjfam im Lertjältnif? eines ÄommanbitärS ju iljnen bleibt. Tic Klienten

in aßen Sonnen öfonomifdjer 9lbt)ängigfeit gehalten, Don ber ©utSpadjt bis

jum 3tfjmaro$crtr)um. Selbfl bei bem gcwötjnlidjen 2 flauen ift neben ber gurdjt

juweilen bic Hoffnung wirfjam, mit bem Gmporfteigcn beS .<?errn fclbft $u

gewinnen. $ier$u in ber 53ürgerfd)aft ber ©influß beS Offiziers auf feine

früheren Untergebenen, beS ©täubigcrS auf feine 3d)ulbncr, beS oorneljmen

tfunben auf feine ßieferanten. Tie plcbS jubem eines SinneS mit ben

Üptimatcn in 2111cm, WaS baS 2?erfyä(tnif? ber Stabt ju ben 33nubcSgcnoffcn

unb Untert^anen betraf, weil ()icr ber jerlumptcftc Proletarier fief» ein Zeitig

felbft a(S Ärifiofrat empfanb unb niajt geneigt war, oou feinem Sonberred)t
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qU römifdjer Bürger and} nur ein Diteldjcn abzugeben, So war bic (Gewalt

otelfad} toeranfert; unb ba war immer nodj ein £au, baS Ijielt, wenn and)

bic anberen riffen. Wur freiließ mar biefe ©ewalt in fitt) jermorfdjt. Unb

2)ie8 ift jeber auf öfonomifdjcm Uebergemidjt beruljenben 2tfad)t eigen; fie

l)ä(t bem Slnfturm öon außen Staub, aber fic gef)t ju ©runbe an fia) felbft,

an ifyren eigenen öfonomifdjcn Äonfequen^en. Dagegen tonnte audj in 3lom

nicr)t ^reubrud) noaj Sftcudjelmorb r)clfen, nod) aller Sieg auf ben bürgere

lid)en Sd)lad)tfelbcrn. 3e nie^r Sdjäfce uon ber Slriftofratic nadj SRom ge=

fdjlcppt mürben, befto rafdjer oerborrten bie SBurjetn tyrer öfonomifdjen Wlad)U

fteflung. Die Differenjirung innerhalb ber $laffc marb immer größer. Die

Weidjfien entwöhnten ftd) ber Sclbftoerwaltung ifjrcr Vermögen. 3f>re $ro-

furatoren unb DiSpenfatoren, ir)rc ftreigelaffenen würben fett bauon, nodj

mefjr bie fyanbeltrcibenben unb gelboertetyenbcn Witter. 3u9,lcia) S^ang bie

ftcigcnbe
sl*erfdjwenbung ber opulenteren ÄrijlofraUn ifyrc StanbeSgcnoffen $ur

Wadjafymung. Wang unb wirtljfdjaftlidje &raft waren uicfyt länger im (5in=

flang. Senat Wiefcnocrmögen, bie jum Söegelnen nad) 93ori>crrfd>aft,

naa) 5Iücinr)crrfcr)aft oerlciten mußten, aber baneben tief ücrfdmlbete Sproffen

ber erften Emilien, bie bodj nod) über einen ftarfen ererbten Einfluß oer=

fügten. 33atb ftanb biefer ©influß jeber Cppofition ju Dienjten unb embryonale

DmanniS, beflaffirte ^a^ier, Wang unb (Sinftoß fuajenbe ©elbmanner,

Proletariat, babei mot)l ein flcineS Häuflein aufrichtiger Reformatoren bitbeten

wcdjfclnb bic fettfamften Koalitionen. Sclbft bic Siege ber Senatspartei

trugen bann baju bei, bic öfonomifdje Umwälzung, bie bie eublidjc Staate

umwäljimg bebingte, 5U förbern, unb e$ liegt eine grimmige Ironie in ber

Wolle, bic mäfyreub ber legten 5lampfpcriobe baS ©elb be$ 2Rarcu3 CtraffuS

gefpiett fjat, jufammengerafft in ber £>auptfadje bei ben fuflanifdjen ÄonfiS--

fationen. Verlauf unb ?lu£gang ber fokalen unb SkrfaffungSrämpfc bcS alten

Wom prebigen allen Wcroaltfjabem, ntdjt ben ©ott ber Sdjladjten anzurufen,

weit im SBürgcrfriege audj beffeu ©unft oerberbt, fonberu felbft itjren ©eift

an^uftrengen, um bie Reformen auSjufinben, welche bie fiage ber ©cfcüfdr)aft

crf)eifcr)eH mag. $lber c3 liegt in eben biefen t)iftorifd)en Vorgängen bodj aud)

bic Vcljrc, bap mit bem Sturj beS Gilten nidjt gerabc ba8 oon ber 3)?ef)r$at)l

gcroünfdjtc Wcuc inS Cebeu tritt. 2£ar 3uliu3 (Eaefar aud) bemorratifd)cr

tfi'tfjrer, fo fann man bod) nid)t fagen, baß baS oligard)ifd)e Regiment ber

Demofratic erlegen wäre. Wodj weniger ift bie Umwälzung ju ©unjfcn ber

Demofratic erfolgt. So ift e3 immer ein Dritter, ber ergöfct wirb.

Stellen fid) bie fojialen (ftwlntionen unb bic fic begleitenben kämpfe,

wie fic un3 auS ber beutfa^en (^efa^ia^te fo mcijterljaft Don Statl fiampred)

gcfcfyilbert finb, oeränbertem Sdjaupla^e gemäß aurf) oielfaä^ anberS bar, fo

bleibt bod) ba3 ©efen ber (Srfdjcinungcn baS gleiaje. ^Iut5 t)ier erwcifl ftctj
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bcr ©roßbefifc als ba$ unbebtngt revolutionäre (Clement in ber ©efcflfehaft.

9Rit unb ofme bcn Stöen feiner Träger, mit gleidjfam ihm inncwolmenber

Waturgewalt ocrfolgf er bie Dichtung, ben mittleren unb Keinen 93efit} jit

enteignen, ©Ifidflich nod), wer ftcr) bei $t\ttn ber inhaltlos geworbenen ftrei-

fjeit entäußert, mit iljrer Eingabe flct) ber $ut eines ©rojjen unterteilt, feinem

$ienjh ftch weif)t. Xenn feine Dienftmannen fefct ber $err über bie Sttaffe

ber ^albfreien unb Cuafi=Srcien, bie bie unerbittlich fortfehreitenbe (5nt=

wicfelung in feinen Sichtbereich ^tingt. Todj je auSgebchnter bie $errfd>aft,

je fomplijirter bie Verwaltung unb je auSgebilbeter ber Apparat, ber bie

untere <Sdncf>t in ber ©otmft&igteit erhält, beflo gewiffer entgleiten bem £errn

bie 3ö9et- SBerfjeuge werben ju #erren. 2Bie auS ben ©rafen fctbfi=

herrliche dürften, fo werben auS ben Beiern, fpäter wohl auS allen 5)ienji=

mannen, Vafaüen unb immer lofer wirb baS 3}afaüitätoerhältni§. T'it alten

(Ebelfreien jinb oernidjtet; ein neuer Orunbabel iß emporgefommen. Ungleich

war baS ßooS feiner ©lieber oom SBcginn, — unb ba bebarf eS nur eines

Süßeren SlnlaffeS, um bie Äluft rafa) ju erweitem. (?S fehlte nicht baran

£ie 33erü^rung mit Statten unb bem Orient erjeugt neue 33cbürfnijfe; ferner

brürfen ben minber begüterten bitter bie ftnfprüdje einer ftanbcSgemäfcen

Lebenshaltung. (£ine fcharfe 2)ifferen$irung fommt ^«5« jmifchen ftäbtifchem

unb (änblidjem 53eft(j. £)ie 3)ienfimannen, bie in bie ©tabt gebogen waren,

baS ftäbtifche ^ßatrijiat . $u bilben, Ijatten baS beffere Tljeil erwählt; ber

2J?arft tyifät feinen Xribut oom einr)eimifc^en ^ßrobuft wie oon bcr

fremben SuruSmaare: ber Sanbjunfer verarmt, ©eine Wethobc, bie £er=

fleflung $u fuchen, iß etwa« anaehronißifch ; waS ein 3far)rtaufenb früher

ber ©falbe prieS, barauf ßef)t nun ©algen unb üHab.

2>ie2Raffe ber ©runb^olben hatte tnjroifchen einmal beffere 3eitcn gefcfyen

;

ba bie Äolonifation bcS OßenS jafjlretehe ^trbeitfräfte oerlangte, hatte man auch

im 2Dcßen unb ©üben ben 93aucrn günßiger ftetten müffen, wenn man nicht ge=

martigen wollte, bajj er baoonlief. Üiun aber baS ^cftebelungwerf abgcfcf)loffeit

war, nahm ber 3)rucf wieber jn unb namentlich ein großer lljcil ber bitter fuci)tc

bie eigene ungttnßige Sage burch oermchrte Aneignung bcr bäuerlichen Arbeit

aufjubeffern. £)a rührt bie Deformation bie (Seißer auf, eine fdjon Dörfer

iu 3uchingcn angefünbigte Bewegung ergreift nun bie Waffen unb in furchtbarer

Empörung erhebt uch ber 33auer gegen feine Scbränger. (£r hat bie ©nmpathieu

eine« f(einen Xf>eile$ ber oerarmten Dittcrfehaft
;
2Benigc nur werben thätige Reifer.

Slber bie öfonomifche 3Waa)t iß auf Seiten ber Sürßen unb ftäbtifehen ^atrijier;

bcr ^lufüanb wirb niebcrgefchlagcn ; unb fo fdnccflich, mit folehcr ©rünblichfeit

ooÜjietjt fich baS Daehemerf, baß oon einer Auflehnung in beutfehen ßanbcu

für ftahrhunberte nicht mehr bie Dcbc ift. 2) och ocr ©<*uer mit bem ju

^oben gefenften 53licfe war bann auch eine minberwcrtlje 3lrbcitfraft, unb war
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bem ©auernftaub ba§ 9iüc?grat gebrochen, fo tonnte er audj bcm ftremben

gegenüber nicht aufrcd)t fietjen. Xaä jeigte fidj noch met fpater, at$ Schwebe,

Kroate unb SBaflone in £entfd>lanb falteten, tfaum ein anbereS SBolf

wirb fo einbringt oon feiner ®efd)idjte uor bcm fokalen Kriege gewarnt wie

ba$ unfere. ÜNan muf? ben fokalen oon jebem anberen ^Bürgerkriege untere

fdjeiben. SBirb ba mit ber pajifijiruug fyalbe Arbeit gethan, fo ift Dorn £erren=

ftanbpunft nicht r»iel bamit gewonnen; wirflidj grüublid) nieberuifchlagen ift

aber fojiale Auflehnung nur um einen oer^ängniROolI fyotyn
s$rei3 — : ba*

>f 1l)tcnfd)enmaterial" für bie nationale 3"buftrie unb bie nationale SSertfjcibb

gimg muf; entwertet werben, bie Nation üon ihrem sJtange ^erabftcigeu, ton

beut Wange, ber allein Xetttfdjlanb baoor bewahrt, wieberum ^ur Xenne »t

werben, auf ber (SuropaS Hölter ihren §aber auSflopfcu. Uebcrbliden wir

bie ganje ^eriobe Dom Abfc^lm} ber Völferwanberung bis 511m (£nbe be$

VaucrutriegeS, fo erfennen wir Zweierlei. Um bie unteren Schichten fojial

ju f)eben, genügt e3 nicht, bafi bie überwältigenbe iDichrjahl be§ SPolfeS in

biefe Schichten gebrängt ift, aud) nicht, baß biefe 2Jcehr$ahl ihre ungünftige

Vage erfennt unb Abhilfe forbert. 9?ur in bcfdjranftcm 9tar)mcn ftnb 93effe=

rungen burd) 3»fawntenfd)(uB erjielbar, namentlich bei begünftigenben öfono-

imfchen tfouftcllationcn. ferner aber: wanbelt \\d) auch bie ®e(eUfd>aft nic^t

im Sinne einer Sflilberung ber Ungleichheiten, fie wanbelt ftd) bod) fortwährend

unb uid)t für ihren Samen höben 2>te gearbeitet, bie au8 bem freien beut-

fct)en dauern einen hörigen gemacht \)atti\\.

Selche unterfdjeibenben 3"0,c be3 heutigen (55efeüfct)aftjuftanbe^ fönnten

nun baju beredjtigen, bei fortfdjreitenber $onjentration ber wirthfdiaftlichen

s
lliad)t unb Vermehrung ber 3ah* wirthfehaftlid) Abhängiger eine fonale

Acnberung nach ben SBünfdjcn ber Mehrheit ju erwarten, wie fie bodj Weber

im alten sJfom nod) im mittelalterlichen £>eutfchlanb eingetreten ift? 2Bir

baben, in Xeutfdjtanb unb ^ranfreich wenigftcnS, ba$ atigemeine, gleiche unb

birefte 2M)lrcd)t. £a3 gab e3 in sJiom nicht; aber bafür t)atte ba3 in ben

tfomitien oerfammcltc 33olf fechte, womit bie 5?ompetenjen unferer moberaen

Parlamente aud) utdjt entfernt ui Dergleidjen finb. £a3 Mittelalter fannte

weber allgemeines Stimmrecht noch Volföoerfammlung ;
bod) e3 fannte auch

faum noch ein ftcl)enbc3 .fteer. SÖir haben c§ erfahren, baß mit einem ftehen-

ben ,£>cerc ber parlamentSwillc nod) nicht bie 3Jtad)t ber Ausführung bebeutet.

Cb aber in bem 00m Dr. (Srnft gebachten $aHe felbft ein wirflicher SBunfd)

ber Mehrheit nach bcm fo^ialbemofratifd)en Staat überhaupt nur ate*Par(ament&

wille jum AuSbrurf fommen würbe, bleibt auch m^ bem allgemeinen, gleichen

unb bireftcu 2Bal)lred)t höchft 5Weifell)aft. ^eute fchon ift nun 33cifpiel

bie fojialbemotratifchc Vertretung im Parlament ber 3ah^ ber 3lnhängerfchaft

im 2anbe fcineSwcg« entfprechenb ; unb oon ber ©tärfe, bie fie fabelt müßte,
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menn man gar im Sinne jener crnjrfdjen 93orau$fagc bie gefetlfchaftltchc

Schichtung als auSfdjlaggebenb betrauten bürfte, bleibt fte auftcrorbcntlid)

ioeit entfernt. Kann fte ba einen 3"toa<h8 ermarten, wenn mit Vermehrung

bcr öfonomifd)en 9)?ad)t (Sinjelner bie Seeinfluffung unb Korrumpirung ber

iSählermaffen jitne^men foüte? Ungemi§ ijt, ob auch nur ber ^ortt>ci(, ber

heute für bie Sojialbemofratic in ber Kafcrnirung ber probuftion liegt, ihr

erhalten bleiben roirb. 3ur 53egrünbung bicfcS 3lüC^fc^ oarf »4 QU f

ben vortrefflichen Slrtifel*) Ijinweifen, morin (Srnft felbft eine Decentralifation

bei- probnftion al$ ^olgc ber Anmenbung eleftrifdjer Kraftübertragung in

flusftcht nimmt. 9?adj Slllebem ift (ebenfalls Fein rechter ®runb für bie Sin=

nähme eritchtlich, bajj mit 93cl)errfd)ung ber Probuftion burch ein paar Dufccnb

SRocfefeflcrS — menn bie Druftbilbung bi§ ju biefer äuftcrftcu Konfequenj

gelangen foütc — fo gleicfjfam fclbftoerftänblid) bie fojialiftifchc ÖcfeÜfchaft

erflehen mürbe. 2lnbercrfeit3 ift e3 aber bod) aud) gemiß, baf; eine (5nt-

mirfelung, bei ber anfprud)3öollere XtyxU ber ®cfellfd)aft in Waffen prolc^

tariftrt werben, fid) nid)t of)nc heftige fojiale kämpfe ooll^ie^cn fann unb

baß foldje Kämpfe aud) ben Siegern bie entfcfclidjftcn Cpfcr auferlegen. Diefe

Cpfer fönnen in h<>hcm 3)?aj?e oermeljrt merben, menn, burdj befonbere Um=

ftänbe, jum ©eifpiel äußere 9c*ieberlagcn , begiinftigt, bie fojiale Sjppofttion

uorübergefyenb bie Dberljanb behält. Solche 3c^cn fd)lcubcrn bann einen

Xfytii bcr feitfjerigeu Optimaten inS Proletariat unb fefcen (Jmporfömmliugc

an if>re Stelle. Aber fehen mir tjieroon ab unb nehmen mir an, nidjt nur

ein enbgiltiger Sieg ber fojialcn Cppofition fei unmöglich, fonbern c3 tonne

gar nicht jum $erfuch einer Auflehnung Fommen, fo mürbe c$ bod) gefehlt

fein, menn im 93emu§tfetn foldjcr SDfadjt bie oberen klaffen meinen mürben,

el fei für fte am Neffen, bie Dinge ihren 2£cg gehen gu laffen unb fficform=

münfdje polj unb trofcig abjumeifen. Denn tr)atfäd)ltch fiub fte fclbft burd)

bie im Crange befinblichc (Snrroirfelung gefät)rbet. 2Ber weif? benn fjeutc nod),

bei ber mirbclnben ©emegung ber gefcllfchaftlichen Sdjidjtcn, oon Ijoljen Beamten,

Offizieren, von ©rofcFauflcuten, ^nbuftrieden unb reichen 93anFier3, ob nidjt

bcr Strubel feine eigene Samitie in ben Abgrunb reiben mirb, ob nicht feine

(Jnfel, oieüeidjt fd)on feine Kinber, ju bem Proletariat $äl)ten merben, für

bellen 33efd)merben er nur ^art^crjtgc ©leidjgiltigfeit empftnbet unb beffen

^efrrebungen er am fiiebpen gleich mit puloer unb $lci befämpft fcf)en möchte?

Selbft Denen, bie ^eutc im 3«buftrie- unb ^inanjfampfe ganj ooran freien,

ift man ja Derfudjt, ba$ sie vos non vobis jujurufen; benn faum \\t a\\-

junehmen, baß fte noch fur ^hre Urenfel gearbeitet hoben merben. 3cbc bem

ßtytn ßrmtrber folgenbe (Generation oerlernt mel)r baö Vermalten, ift gc-

*) S. „3"tonfr üom 11. 2)Jai 1895.
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fdjicfter unb eifriger im ©eniepen. Sd)on jcigen fidj bie nädjften Grbtn;

bie Eireftoren bev ^ftien^efettf^often fmb bie 9Reter be« ßko&tapitale«. Unb

toie batb werben bann jie mieber bon einer neuen Sdndjt abgelöft fein ! 2Bare

e« ba nicht int allfeiligen 3ntcrcffc, nad> einem ÜJKttet ju fudjen, ba« unferer

gefeüfd)aft(id}en (Sntmicfelung einen gleichmäßigeren ©ang ©erleiden möchte?

6« märe jebenfafl« aucf) im 3ntcrcfTc Staate«. 9?id)t« fann bem

mobernen centratifirenben Staat, ^abe er eine monardjifdje ober eine republi=

fanifcfye Spifce, fo mefen«ungleid} unb be«f>alb auf bie Ütauer fo bebroljlicf)

fein, mie bie Xruftbilbungen. $ier jinb bie wtrflidj fidj anfunbigenben Staaten

im Staate. 3Me ^araüele mit ben mittetatterlidjen politifdjcn ©ebilben t>at

Dr. @rnft fdurn felbft gejogcn unb i<& mödjte $>em, ma« er über biefe Seite

ber Srage gefagt hat, nid)t« 2Beitere8 hinzufügen.

tfranffurt a. 3Jc*. tfarl £edjt.

v^S^icbcr ^cfcr, fennft 2)u ^alloire«? SBenn ©ein guter ©eniu« 2)tc$ nadj

§3sS> 2Tnncctj führt unb 2)u ben See beftdjtigt Ijaft, fo faf* gewig aua) ben

herrlichen grünen SSMnfel bemerft, in bem ba« Dörfchen am ftufj ber ©erge

frt)lummcrt. 3)er (Sf^rc-ftclien, beffcn fteile« unb serflüftete« Vorgebirge fidj

bifit in bie Witte be« See« erftreeft, fajlie&t in einem SBinfet bie fünf bi« fedj«

Villen, bic brei feig Käufer unb bie frühere, jefct ftum #otel umgewanbelte H6tet

ein, aus benen ganj Salloire« befteht. hinter bem £orfe ergebt fia) eine mit ®iö)cn

unb SBucfjen bemachfene $>tigclfctte, an bie fidj SBtcfen unb ftichtennwlbcr fajltefeen.

ßu unferen ftüfeen behnt ber See fein blaue« bura)fichtige« Söaffer, ba*

oon 3eit au geit einige Segelboote burd^ieijen. £n biefem Söafferjfiegel aeigen

bte Silberpappeln it)rc heflen Söipfel, toährenb ba« fdjarfe Sonnenlicht bie ßuppen

ber Vcrgc in flarc färben taucht. $a« bunfle @rün, ba* büftere ©lau, ba«

ftarfc Violet ocrmifajt fiaj mit bem bläulichen Stürfi« be« SBaffer« unb bem

fchwefclfarbtgen ©rün ber Weinberge, ©in tiefer triebe, ber nur oon bem

Stange ber nahen 3)orfglocfen, bem 3u>itfc§crn ber Vdgel unb bem SRoUcn eine«

oon Cdjien gezogenen Söagen« unterbrochen wirb, lagert über ber herrlichen £anb-

•fchaft. £>icr mufe man bic ftreuben glütfltdjer Ciebc au«foften, fnetfa* nufe mon
flüchten, wenn man einen grofecn Schmcrj begraben hriQ. $5ie Düfte ber SKin^c

unb be« abgemähten ©rafe«, bte ber 353tnb oom 93crge ^erträgt, heilen mie ein

$alfain bic SSJunben unb linbem bic dualen ber franfen Seele.
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9ieuli<$ traf idj auf bem SBege oon tfa Sournette brci Souriften, bie, ben

SUpenftocf in ber $>anb, ba« ftettcifen auf bem SRücfen, ben $>ut mit einem Blumen-

frau! geftynfieft, ben #ügel fjinabftiegen. Sie waren luftig, beweglidj unb jung;

ber «eltefie war !aum fünfunbawanaig ^afjre. SRit gerührtem Blirf fafj t<$ fie

oorbeijie^en unb 6eim Slnblicf tyrer frö&lidjen ^ugenb würben alle Erinnerungen

früherer Reiten in mir wieber lebenbig. $dj fajj midj wieber in fröl)licr)er Stim-

mung ben felben 2Öeg mit Blumen am $ute, in Begleitung jweier luftigen Äa-

meraben (jerunterfommen ; unb wie bie Spifcen ber Serge fidj in bem fßaffer

roieberfpiegeln, fo jog bie Erinnerung an »ergangene Beiten mit ben ©eftalten,

Sorben, 5)ßften unb befonberS mit ber ©enufefreubigfeit ber längft entfdjwunbenen

gfafjre an meinem geiftigen Stuge oorüber.

Bor etwa fünfunbjwanjig ^oljren matten wir nadj einem anftrengenben

SNarfdje in bem felben $orfe £>alt, um f)ier bie 9?adjt auaubringen. Saum Ratten

wir bie pradjtooüe ÄaftanienaUce betreten, bie oor ber Slbtei fidj ftreeft. als wir

fafjen, wie ein fdjöne« junge« SRäbdjen fid) oon einer Banf erf)ob unb im ooHen

GHatty unb in ber ganjen ©lorie i^rer adjtaefjn $afjre langfam unter bem ©rün

oor und Ijerging. Sie war wunberbar fdjön; biegte blonbe .£>aare fielen in freien

Soden auf tr)re göttergleidjen «Schultern. Qfyt rjeUer Wod mit langen galten

fegte baS ©ras mit ber Schleppe unb aeia^nete bie Sdjmiegfamfeit unb Elegana

ifjrer iaitle oortfjeilf>aft ab. 3(jr ©ang war majeftätifc^, unb als fie fidj bei

bem ©emurmel unferer bewunbernben Stimmen umwanbte, fa^en wir ein feine«

ariftofratifdjeS ©eftdjt mit rotten, ftoljen Cippen, einer leidjt gebogenen 9?afe

unb Haren, fwdjmtttlng blirfenben klugen.

©ir Ratten alle 3)rei $u gleicher Qeit ^cuer gefangen unb folgten iljr,

unfere Ermübung ganj unb gar oergeffenb, in einiger Entfernung auf einem

^ufepfabe, ber ftet) awifdjen ben Weinbergen baf|infa)längclte. 9ln einer 2öeg-

frümmung ftiefe fie eine mit ©etSblatt bebeefte Xtyiu auf unb oerfdjwanb . . .

911$ wir in bie Stbtei aurüefgefe^rt waren, fragten wir, ben Stopf oon biefer

rounberbaren Begegnung nod) gana oolf, bie Öeute im £>otel au$. junge

2Räbd)en war bie Sßrinacffm B . . . Sie war SRuffin unb bewohnte mit i^rer

j$amitie eine am Ufer be£ See* gelegene Billa. SMefe SJiittljeilungen reiften

unfere ftyantafie unb wäf>renb beS ganzen Hilter« fpradjen wir nur oon iljrcr

Sdjönljeit. 2)odj beim 92aä^tifct) Ratten ftdj meine beiben ©efäfjrten, unter ber

Einwirfung ber SRübigfeit unb bcS fdjweren £alloire$'SBcine$, crfdjüpft gefüllt,

ifyre Begeisterung war erfaltct unb Tic legten fidj fdjlafcn. 94) W&f* ^otte ^inc

Sufi jum Sdjlafen unb ging nodj einmal au£, in ber Hoffnung, idj würbe bie

fjolbe Erfdjeinung oom 9?adjmittage wieberfcljcn.

$)er Äbenb war fyerrlidj. hinter ?(nnect) war bie Sonne in einer ©loriole

purpurfarbener Sßolfen oerfdjwunben. Ucber ber Böfdjung oon £a Stournctte

er^ob fidj Det Bollmonb unb übergoß bie tfanbfdjaft mit feinem blaffen Ciajt. .

9luf ben f^elbern jirpten bie ©rillen unb mifrf)ten ifjre feinen $öne in ba* ©e-

quaf ber ^röfa^e. Qu meinen ftüfeen wäljte ba« bunfle Söaffer beS See« feine

©ogen ba^in. 3°) fling am 9ianöe einer fleinen ©iefe entlang, bie ba* SBaffer ju-

weilen befpülte, unb träumte oon einer neuen Begegnung mit ber jungen töuffin;

idj erfanb romantifa^e 3«fä^ mit einanber in Berührung brauten; idj

tnüpfte eine Unterhaltung an, in ber idj feljr geiftreic^c Säfoe mit grofecr Bereb*
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famleit audfpract). SÖäljrcnb ich fo ßuftfdjlöffer baute, t) ortc ict) unter bcui

©eameig einer Cappel ba3 metalliiche ©eräufdj einer Rahnfctte, bie gefdjüttelt

wirb, unb fah plöfcltcl), in einer (Entfernung twn fünf Stritten, eine meifee ©e-

ftalt fidj bewegen. G$ war bie 'priuaeffm.

<Sie bemühte fid}, bie Rette ju löfcn, bie ba$ 33oot an einen feft in

bie Grbe gerammten Pfahl banb; boct) wollte e£ it)r nicht gelingen. Q^re fleinen

Ringer riffen fict) umfonft an ben öerrofteten Rettenringen wunb. Ungebulbig

ftampfte fic mit bem gu&e, &cr 30rn tötfyctc ir)re SBangen unb it)re formalen,

fdjmollenben Rinberlippen jogen ftch ärgerlich Aufammen, mährenb ihren weiften

Perlen$älmen ein heftiger $lu£ruf be$ UnmutheS entfehlüpfte.

„SJcctn ©Ott, ift 3)a$ aber ärgerlich!" rief fic.

„©eftatten Sic," fagte idj, plöfylid) oortretenb; bann fniete ich nieber unb

machte bie Retten lo$, wobei ict) mir fämmtlicf)e 9?ägel Don ben gingern rife.

Sic mar bereit* in ba* 53oot gefprungen unb prüfte mich oom Ropf bis

ju ben e^üfecn.

$ct) ^attc odjt Zage in ben Sergen Augebrad)t, ging bei jebem SÖettcr

au«, fdjlief auf bem Stroh unb meine Toilette mar ftarf oernachtäfpgt; ber 93art

mar au lang unb fchledjt gepflegt, ber gilsh"t abgenufet, bie Rleibung fdjäbig

unb bie ©amafdjen fctjmu^ig. . . Sic f)ielt inid) augcnfcheinlich für ben gährmann.

„i$<f) banfe," murmelte fic in turpem Stone; „jefot rubern Sic mich über

ben (See; wollen Sie?"

„SJcit bem größten Vergnügen", erwiberte ich, währenb mir ba$ £erA flopfte.

3dj fprang in baS 33oot, ftiefj es mit einem SHuberfchlage oom Ufer ab

unb fing 311 rubern an, wärjrenb [it mir gegenüber piafc nahm unb fteuerte.

2>er aufge^enbe 2Wonb geigte mir beutlich it)r h"bfche«, hochnttttfjicje* unb boa)

fdjalfljafteS ©efidjt, ba$ bie bieten blonben .fraare umrahmten unb in bem Awet

fdjwarAe, im «Statten ber langen Söimpcrn noct) büfterer erfa^einenbe Äugen wie

Amci glommen leuchteten. &n it)rem Seibenmieber war ein grofeer S3eild)enftraufe

befeftigt unb fanbte feinen bure^bringenben Duft au mir herüber. . .

,,^o) wollte biefc Partie fdjon lange unternehmen" — £>a8 glaubte fie

mir al* (Srflärung fagen au muffen — , „bodj meine Stante fdjeut fic^ oor bem

Söajfer unb 2Hife ©rat) ift eine fajläfrige alte Jungfer; batjer fyalt idj mich

entfcjiloffen, allein 5" faljwn, unb olme blcfe erbärmliche Rette märe ich fö°n

längft fort."

Sie fprach ba« gronAöfifdje ooraüglich, mit einem leisten erotifdjen «ccent,

ber ihren SBorten einen pifanten SReia ocrlieh- ©ana meiner 93ewunberung hin-

gegeben, bachtc ich nicht baran, ihr 3U antworten, unb begnügte mich, kräftig ju

rubern, fo bafe mir bie üttittc bc« S>ce3 ftiemlio) fct)nea erreichten.

„Sie finb gcrobe 51t rechter 3eit gefommen," fuhr fie fort, „boch ©ie

haben 3h* ©elb reblich berbient unb t§ ift nur billig, bafe ich ^tmen bie SWühe

gut bejohle. .
."

Söährenb biefer Sporte hotte fie ein flcine* Portemonnaie au£ ber

gebogen unb woatc ©elb herausnehmen, al« ich fie mit einer #anbbewegung

unterbrach unb fagte:

„3$ banfe, mein gräulein, ich mn nicht ber gährmann unb bin tjinreichenb

burch ba« Vergnügen besohlt, (Sie auf biefer nächtlichen gah^ begleiten au bürfnt."



Hfpentwücfpn.

Sie erljob lebhaft ba* £)aupt, ifjre reine Stirn fräufcltc fidj unb fte be«

trachtete midj mit freuet, au$ ein 93i*d)en jorniger SRiene.

„ülber »er ftnb Sie benn?" fragte fte f)odjmtitfjig.

„^dj bin ein einfacher £ourift unb fa)äfre midj glficflia), bflf$ idj $(mcn

biefen fleinen Dienft erweifen burfte."

Sie beruhigte fidj unb begann ju lädjeln.

„So, — bann muß idj Sie alfo um (Sntfrfjttlbigung bitten . . . $dj Ijabe

eine $§orljett begangen, bie meine ©raieljerin, SRifj ©ratj, al* t|Ödjft unpaffenb

bejetdjnen würbe . . . Söenn e* ^fjnen rea)t ift, teuren wir nadj Sattoirc*

Surucf ..."

Sie wanbte ba* Steuer unb idj fing wieber 311 rubem an, bodj bie*mal

langfamer. 3)er Sftonb warf feinen langen Strafjl auf bie ^Iöa^e be* See*;

bie mit einem fUbernen Sdjleier bebertten 93erge mahnten an ein ^eenmärdjcn

unb au* ber grerne fanbte un« ein auf bem £>ruffarb=$figel angejünbete* fteucr

fein rötfjlidjc* Cid)t ju.

„Sinb Sie auf bem SRont 93(anc gewefen?" fragte mi<$ bie junge

^Jrinjefftn, bie fidj offenbar beruhigt fjatte unb e* nun für angeineffen fjiclt, ba*

Schweigen $u bredjen unb fidj oon ifjrcr lieben*würbtgen Seite $u geigen.

„Qdj fomme oon bort . . . $dj tjabe ben See oon Slnneco, über ben

*ßafj oon Slraoi*, $f)öne* unb Sa $ournette erreicht . .

„Äenncn Sie unferen See bereit«? . . . Sßidjt wafjr, er ift wunberbar."

„Qa, namentlich in biefem &ugenblicf."

„@r ift 31t jeber Stunbe fdjön!" oerje^te fie faft heftig, „er ift fo flar unb

burdjftdjtig, bafj man oerfudjt märe, fidj ^inein^uftür^en ... Olj! ba* SBaffer!

Qdj liebe ba* Sßaffer!" rief fte unb tauchte ben $lrm mit Schagen in bie 5Beüen.

„Sie ftnb oielleidjt eine Unbine, eine 9?ije?"

„3<*r id> möd)te eine fein! Sttan fagt, c* gebe f)icr meiere, — benn Sie

wiffen bodj, bafe biefer See feine Segenbc fjat?"

„Söirflidj?"

„$a, bie ßeutc au* ber ©cgenb behaupten, bafj an ber felben Stelle, wo
mir jefct gerabe ftnb, ein gan^e* 3)orf im $?afjer begraben worben ift, weit bie

Serooimer ft$ geweigert Ratten, einer ^ce, bie fidj al* ^Bettlerin ocrtleibct Ijatte,

©aftfreunbfdjaft $u gewähren. Qn ben SBoHmonbnädjten träfen bie $äime be*

untergegangenen 2)orfc* auf bem ©runbe be* See* unb bie ©locfen läuten wie

jur SJteffe . . . $)a, Ijören Sie! . . . £>ören Sic nidjt in ber ^eme ©lorfcnflang?
"

Sie fjatte fic^ über ben SRanb be* 5)oote* gelernt unb laufdjte ladjenb;

bie Söaffertropfen, bie im 2Ronbfd>ein glifcerten, fielen mit leifem ©urgeln burd>

i§re Ringer in* Sßaffer.

„öftren Sie?" mieberfwlte fte.

$dj fjatte mid> iljr genähert, unfere beiben flöpfe berührten einauber beinahe

unb id} lauf^te ge^orfam. Ucbrigen* ^ätte ia), um bei i^r bleiben ju bürfen, 8lüc§

behauptet unb geglaubt, wa* fte wünfe^te, — unb in ber $E}at war e* mir je^t, al*

^flrte id) eine ferne, föftlia^e 9Wufif. iMcHeia^t waren e* gang cinfadj bie S^läge

meine* .£>er$en*, benn i^ war tief bewegt unb füllte mia^ feltfam erregt neben

btefer §übfd)en ^rinjefftn mit ber fa)lanfen 2aiöe, ben blonben paaren unb ben
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tiefen, unergrünblichen SWärdjenaugen. Slufeerbem flieg mir ber berauföenbe Duft

ber Stlpenoeildjen &u Äopfe.

„2 tili!" fuhr fie mit gefjeimni&boller SWiene fort, ben feuchten Ringer

auf beu SJiunb legenb, „ba ift bie ftee be» See», bie un* ruft!"

Durch ba* Schweigen ber 9iadjt hörte man au* ber ^erne ben 3^on eine*

^agbljornc» unb in §o(ge einer feltfamen afuftifdjen SBitfung festen biefe Fanfare

au* bem ©affer aufsteigen. „<?l6cr nein!" fprad) fte. Beim 9lnblicf meinet

berbufyten ©eficfjt», meiner berwunberten STugen unb meiner halbgeöffneten Sippen

in laute« Sachen au*bredjcnb, w idj glaube beftimmt, e* ift nur ein ganj geroöfm*

lidje* ^agbejorn!"

„Sic felbft," rief idj in cutjücfter (Hftafe, „Sie finb bie fjee unb beriefen

bem «See alle i^re ßauberfraft!" . . .

Sie brodj in neue« ©elädjter au«, unb ba idj wieber ju rubem angefangen

hatte, legten mir balb an bem mit 3£ein bewadjfenen Ufer an. Dura) bie oom

Söinbe bewegten SReben tyob fidj eine elegante S?itla im SHonbfdjcin oon bem

tiefen ©rün ber ^Blätter ab unb geigte ihre 3**9° Ibäa^et mit ben beiben 3tamOon£,

bie nodj italicnifdjer STrt burdj eine Soggia oerbuuben waren.

^Ittylidj neigte fict) eine fdjwarje ©cftalt über ba* ©elönber ber Soggia

unb rief ba« junge SRäbdjen.

„9iabja! 9?abja! . . . SSMrft Du wofjl in* £>au* fommen! . . . Du
wirft Dich erfalten!"

„Da* ift meine iante," murmelte üftabja. „$dj weife nidjt, bb idj tnidj

erfälten werbe; fidjer aber werbe idj eine Strafprebigt ju hören befommen . . .

3dj banfe fernen, mein $>err! QJutc 9Jadjt! ®ie binben moljl ba* SBoot an.

Da Sie nia)t ber ftährmann finb, fo fann idj glmen bie Ueberfaljrt nic^t be-

fahlen unb bodj möchte idj mia) gern erfenntlidj aeigen . .
."

(Sie fdjien einen Slugenblicf nadjjubenfen, bann 30g fie plö&lidj ba*

SUperbeildjcnbouquct au* bem lieber, gab e« mir unb fagte: „ttbieu! Sehalten

Sie biefe 53lumen jur Erinnerung an bie $ee be* See*!"

Sie wanbte fidj ab unb berfdjmanb balb unter ben Platanen ber SMIla.

«m nädjften borgen berlicfe idj mit meinen ©efährten 9lnnecn; unb idj

b,abc bie f)iib\ty <ßrin$effin nie wiebergefe^en. . .

Unb nun ftetje idj wieber, nach fünfunbawanjig 3ah«n, am SRanbe biefe*

3auberfce*. 9?odj immer $eigt bie Silla iljre >J?amllou* mit ben rotfjen 3«8*l5

bächern unb ber grünen Soggia. Die SHpeiweilchen öffnen noch immer am SRanbe

bc* ftidjtcnwalbe» ihre buftenben rofigen ©lüttjen. ÜKocb, immer fteigen junge

fräftige unb luftige Souriftcn, mit Sträußen am $>ut, ein fröhliche» Sieb auf

ben Sippen, bie ftcilen Abhänge bon Sa Sournctte hinunter. . . ^dj bin im

93oot auf ben See gefahren unb an bie Stelle gerubert, wo nadj ber Sage ba*

Dorf untergegangen ift. . . Stber idj modjte noch fo eifrig laufchen, ich fa&e oie

QHocfen nicht mehr läuten unb bie Stimme ber gee nicht mehr rufen hören.

Weht* t>örtc ich al* bie Stimme meine* Innern, bie mich an meine ffinfjig

3at)re erinnerte, wäfjrenb bie melandjolifdj quafenben Öröfe^e um meine ent-

fdjwunbene ^ugenbjeit einen $raucrdjor an^uftimmen fchienen.

«Bari*. 9lnbr6
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Die ßefjrfcite bet 2TTc5aiIIe.

Mdj fjatte Bei bem OberlanbeSgeridjt in Stettin meine Prüfung als SRefercnbar

beftanben. 9?adjbem idj baS gtüdtidje (£reignife im Äreife fröfjlicfjtr ©e=

Hoffen gebüfjrenb gefeiert unb bie (*Uücfmunfd)e meiner öltern unb ©efdjwifter

in meiner £>eimat()ftabt entgegengenommen fjatte, folgte idj einer (£in(abung beS

SruberS meiner iDtutter, ber in einer (leinen ©tobt 9JcuoorpommernS feinen

S&otjnfifo aufgcfdjlagcn fyatte.

SWein Ofyeim, ber ^ufti^ratfj SR., Ijatte ftdj in feinen jungen Qaljren fefjr

eifrig bem juriftifdjen ©tubiitm gewibmet, ba er bie $(6ftc^t Ijatte, fidj in GfreifS«

roalb als Dozent ju fjabilitiren. Die &uSfidjten auf eine ^rofeffur febjenen tytn

aber fo wenig günftig, bafe er ben $lan aufgab, ba* ^usfultator» unb ba*

Jlfieffore^amen madjte unb fidj ber 2lnmaltfdjaft $uwenbetc. Qm Hilter oon

breifeig ^a^ren mar er jum SRedjtSanwalt in Inflam ernannt worben unb fpäter

nad) Stettin gegangen. Seine £üdjtigfeit oerfdjaffte tym balb einen grofeen $8irfungS*

frei*. Die erften ginnen ber $anbelSftabt manbten fid) on iljn, wenn Tic 9iatb,

ober #ilfe in SRedjtSangelegenfjeiten brausten. Sludj ben (leinen beuten warb

er Vertrauensmann. 93ei ben ©eridjten genofe er wegen feiner fad)li($en, ftdj

oon aller SHabuliftcrei fem fjaltenben Strt, bie ^rojeffc feiner Älicntcn $u führen,

fy^cS Slnfeljen. Die SHegirung übertrug ilnn ba« Notariat unb oerlieb, ifjm $itel

unb Orben. 33or fedjs $aljrcn fjatte fidj ber Sedj$igjäfjrige jur SHufjc gefegt,

»eil ifjm, wie er fagte, bie iHonalc Äoufurrenj ber jüngeren Kollegen wiberwärtig

war unb weil er, wie wir im Sfreife ber Vcrmanbten fagten, eS nic^t meljr nötfjig

tyttte. Seitbem lebte er im ©enufe eines mafeigen Vermögen« mit feiner grau

in feiner SSaterftabt, wo er fidj £>au$ unb ©arten $u billigem greife erwarb.

Dort befääftigtc er fidj wieber mcfjr, als cS bie grofee "tßranS ber früheren

£fafjre geftattet fjatte, mit juriftifdjen SBüdjern unb ßcitfdjriften. Seine umfang*

reidje ©ibliatfjef war in ben ^afjren ber 3J?ufee fcljr geworfen. 2ludj ber ©efefe«

gebung folgte er mit bem lebljaftcften ^ntereffe. Ucbcr biefeS unb jene« «ßrojeft

Ijabe idj SBorte ber ßuftimmung ober beS XabelS aus feinem SNunbc oernommen.

Die Öiteratur 511m (Sntwurfc beS Sürgcrlidjen <3>cfefebuc$cS befafe er faft ooU«

ftänbig. Oft fjabe idj mir oon ifjm entließen, wa« irf) $u meinen Stubien brauste.

3dj traf abenbs im $>aufe beS $uftiaratfjeS ein unb fanb, wie immer,

bie freunblidjfte $lufnafjme. 2lm retdj beftellten £ifdjc inufete idj oon ben Gltern

unb ©efdjwiftern, oon bem Bräutigam ber 93afc unb oon ber ©raut beS Detters

erjäfjleu. Dann forberte mi(§ ber giiftijratlj 0 "f» mit i^m in bie Stubirftube ^u

fommen unb bort bei einer (Sigarre mit ifjm 3U plaubern, wä^renb feine grau

b^u$üd>cn O^efd^äften na^ging.

Söir fliegen bie treppe hinauf, in baS grofec, rings mit gefüllten 93üdjer=

gefteden umrahmte 3»l""ier - 2Jtan Onfel ftopfte fia^ eine furje pfeife, reifte

mir bie (Sigarren, liefe ein paar glafa^en ©icr heraufbringen unb forberte mia)

auf, in einem ber aa^lreia^en ftorbftüljle, bie im ßimmer um^erftanben — ein

(Sofa gab eS niö^t — , ^ßla^ ju nehmen.

„9lun, mein Cieber", fo begann mein Onfel, „erjäljr mir mal waS au
-
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deinem Gramen ! Da& Du nicht burchfallen Würbeft, Ijabe io) gewu&t — hättejt

mir gar ntc^t 31t telegrapturen brausen — , aber ich möchte wiffen, wa* mon
benn heutzutage oon ben jungen beuten oerlangt unb ob ich mit meiner ein-

gerotteten 5;^eoric nocfj bafür ausreichen mürbe."

3$ begann meinen 8ericf)t, ben mein Onfcl mit ©ergebenen 3wift^cn
*

fragen unterbrach, unb fdjlofj mit ben SSßorten:

„9lm Steiften t)at mich ber oerbammte greif*malber $rofejfor, ber in

ber ^rtifungSfommiffton fafe, mit feinem römifetyen 3ted}t gequält. Der firrl

oerlangte, bafj ict) über ba« eheliche (Güterrecht ber alten SHömer $lu«funft gebe!

9ta, ein S9i*chen mufjte id); aber tttet mar e* nid)t unb auf manche ^rage blieb

ich bie Antwort fdjulbig. G* ift wirtlich 3e^» Da& ^r Deutfdjen un* t>on

biefem ©adaft befreien! Darum müffen mir ba* ^Bürgerliche ©efcfcbud) t)aben.

SBie glücflich roirb ba« beutfdje Söolf fein, wenn e* ein einheitliche*, bon aUem

hiftorifchen Strom gereinigte* Stecht befifyen roirb!"

SJiein Cnfel blie* bin)te SHauchwolfen oon fich unb erwiberte in feiner

bebädjtigen SBeife:

„$a, mie glücflich wirb e* fein! Da* t)abe ich in biefen SSochen fo oft

in allen 3r i*un8en Qelcfcn unb Da* fprichft Du natürlich nadj. Du weifet, i$

bin fein 9iea(tionär, ber fia) grunbfäfclich gegen jebe Steuerung ftemmt, Da* fjabe

ich oft genug bewiefen ; aber an biefe* GMücf tonn ich nic^t glauben. Die lebenbe

Generation wirb flauer nicht* baüon oerfpüren. gunädjft t0 ^rD DUTt$ ®ra*

fütjrung bc* neuen 9tecf)te* ein Wirrwarr entftetjen, wie er feit 3a ^r^un^rtfn

in Deutfajlanb noch nid)t bagewefen ift. 9?on unferen älteren fflichtern unb

5Hea)t*anwälten werben 3*ielc nic^t bie Neigung, &nbere nicr)t bie ^biflWt be*

fiften, ftc^ in biefe* fomplijirte ©efetybudj, ba* mit feinen 3ufQ fcfl
cfc fc

en merlich

Oiertaufcnb Paragraphen enthalten wirb, t)ineinjuarbciten. Du metnft: bann

follen fie *b*n gehen unb un« jungen beuten plafc machen. Da* werben SMele

nid}t wollen unb S5iele ntcr)t fönnen, weil fie bie Ginnahme nid)t mijfen fOnnen.

©laubft Du, bafj ©Jiquel eine ÜDfaffenpenfionirung begünftigen Wirb? <Sie werben

alfo bleiben unb fich mit bem neuen Dtedjte fo gut ober fo fa^ledjt abfinben, wie

e* eben get)t. Gin SRifchmafch oon altem unb neuem 9?edjt wirb jum SSorfdjein

fommen, ber matjtfjaftig nicht* SBeglücfenbe* an fic^ faben wirb. Slber aud}

bann, wenn fid> bie 9iict)ter unb Anwälte ba* neue Stecht angeeignet t)aben roerben,

wirb noch ta«9e 3cit berftreidjen, bt« bie 9ted>tfprechung bie wünfdjenSwerttje

©tetigfett erreicht, 3atjUofe neue (Streitfragen werben auftauten, ba* eine

(Gericht wirb fo, ba« anbere fo entfdjeiben unb e« werben wieber 3af}r$elmte oer*

gct)en, bi« ftch ein feftcr ©ericht*gebrauch gebilbet t)a&en ro irb. ©eglücfenbe*

fann ich auch DQrin Rnben. SGßer begeiftert ftch benn bei un* eigentlich für bie

9iecht«einhcitV ßeitungfdjreiber unb ^uriften! Daju bie Genialen oon ber

Schablone, bie jebe (Gleichmacherei für eine ^erbefferung halten. Die SKaffe

be« 5?olfe* fteljt ber $Kcct;t^einr)cit au« guten ©rünben fühl bi* an* |>ers gegen-

über. Die paar HRenfdjen, bie bie <©ad}e begreifen, fürchten fich Oor ben Un«

bequemlichfeiten ber Uebergangfyeit unb legen ftch wohl auch D *e &rage oor,

ob e* benn überhaupt oernünftig fei, mit ad ben ongeftammten fechten fo grünb*

lieh aufzuräumen. «I* ba« preufeifche ßanbrecht eingeführt würbe, War man,

trofe aller 8uft am Uniformiren, oorfichtiger. Die ^roöinaialgefefee nnb Statuten
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brr einzelnen Territorien würben aufrechterhalten, ba« £anbredjt würbe nur

fubfibtär an ©teile ber römifdjen, gemeinen Sadjfen* unb anbeten freniben fubft*

biarifetyen dtedjte eingeführt. Diefe 9$rooinjialred)te betreffen alle ba« G^c unb

ba« ©Tbredjt. .frier lieg man alfo ba« alte Stecht beftetjen. Qe^t foU audj ba«

(5h*
- unb ba« (£rbredjt für ganj Deutfdjlanb untft^tet unb jebe« N

I>rooin$ialrccht

ausgerottet werben, ©laubft Du, bog bamit bem beutfdjen 3?olfe toitflict) ein

©lud befeuert wirb? G^elieb,cd ©üterredjt unb @rbredjt finb mit ben wirth»

fdjaftlidjen 3?err)ättniffen ber SBeoölferung auf ba« Gngfte ocrwad)fen. Diefe

Verfjältniffe finb anber« im Horben, anber« im ©üben geftaltet unb noer) größer

ift bie 33eTfd)iebenf>eit awifdjen Cften unb Söeften. Jßer fann ba eine ctnr)ctt-

li<$e Crbnung aufftcUen, bie allen biefen Verfdjiebenheitcn geregt wirb? Qdj

fürchte, bie grofee 3J?affc wirb bie Einheit auf biefen ©ebicten ölet eine Ver-

gewaltigung, nia)t al« ein ©lücf empfinben."

„9lber", wanbte id) ein, „Ret, bem ba« gefefelidje ©üterredjt ober ba«

Erbrecht für feine Verljältniffe niajt pofjt, ber fann fidj burdj Vertrag ober

£eftament ein anbere« fe^affen!"

„©in papierner ©cbanfe", erwibertc ber ^ufti^rat§. „?Öer ba« tfeben

fennt, weiß, wie feiten fidj bie £eute gu ©^eoerträgen unb lefotmilligen Ver«

fügungen entfe^liefeen. Unfenntnife ber gcfcfclidjcn SBeftimmungen, eine natürliche

e$eu oor ©erid)t unb 9cotar unb aud> wof}l oor ben nid)t unbeträdjtlicrjen

Äoften l)aben jur golge, bafj @^encrtTägc unb Scftamentc fer)r feiten ju Stanbe

fommen. Daran wirb audj ba« Sürgerlidjc ©efefolurfj nicht« änbern."

„«Iber bie ttec§t«Fcnntni& be« Volfc« wirb warfen, menn wir etft ein

in mobemer Spraye abgefafete« ©efefebud) hoben. Unb wer oon ber ihm buret)

ba« neue ©efefcbua) gebotenen SHöglichfeit, bie 9tect)t*oibmmg fidj anzueignen,

feinen @ebraud> madjt, - nun, D er hat ftet) ben Sdjabcn felbft auaufäreiben."

„Die 9tedjt«fenntni& be« Volfe« wirb machten! ^a, fo etwa« heimliche«

hat ber Staat«fefrctär im 9teid)«tagc auch gefogt. Da« ift gerabe fo wahr wie

bie bamit oerbunbene ^Behauptung, bafe bie *ßtoaeffe ftd) minbern werben, ^ct)

befürchte ba« ©egentfjeil. Die Sprache be« entwürfe« ift berartig, bafj wir

^nriften bie gröfjte SKühe haben, au cnträthfeln, wa« benn cigcntlidj gemeint ift.

3n ben Söpfen ber Widjtjuriften aber wirb ba« unoerftanbene ©efefe erft recht Un-

flarhcit erjeugen unb bie unflaren 9fedjt«oerhciltniffe werben bie ^rojeffe fteigern."

„Sicber Cnfel", wagte ich ju entgegnen, „Du übertreibft. Da« ©efefe-

bua) ift bodj in einem atcmlidj guten 2)eutfet) abgefaßt, unb wer fid> einige

3Rüf)e giebt, wirb beffen Sinn leidjt h«au«fricgcn."

Da erhob fid> ber 3ufti$ratt), ging in bie Gcfe feine« 3immer« unb holte

au« einem ©üdjergeftelle ben ©ntiourf be« ©efefcburfjc« tyrauS. <5r blätterte

ein 93i«djen unb fagte lädjelnb:

„3<$ will Dir eine Stichprobe ber Verftänblidjfeit be« ©efefce« oorlcgcn.

Du bift bodj im juriftifchen Denfen gejault, ich weife auch, bafj Du Didj fcr)ou

mit bem Entwurf befc^äftigt ^aft (ia> fagte: .^a, aber nic^t fehr oiel!'). «Ufo

nimm einmal ben § 1191 oor unb fage mir, ob Du barau« flug wirft."

3<f> la«:

„Qft bie Sache mit bem SRcdjte eine« Dritten belaftet, fo geht ba«

9?fanbredjt bem föchte oor, e« fei benn, bafe ber ^fanrgläubiger 5"
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ßeit be« erwerbe« be« spfanbredjte« in «tnfefmng be« fte^te« nicht in

gutem ©lauben ift. Die Eorfchriften be« § 916, «bfafe 1, Safr 2, be»

§ 919 unb be« § 920, «bfofc 3, finben entfpredjenbe fcnmenbung."

fchloge natürlich ben § 916 auf unb finbe bort al« jweiten Safe bc«

erften Slbfafee« bie SBorte:

„3ut $atle be« § 913, «Safe 2, gilt Die« jcbod) nur bann, wenn

ber ©rwerber ben 93efifo t>on bem Veräußern erlangt bat."

3dj frage mid): wa« gilt „nur bann, wenn" unb lefe alfo junadjft ben

§ 916, ©afc 1.

„Dura) eine nach § 913 erfolgenbe Veräußerung wirb ber Erwerber

auch bann ©igenthümer, wenn bie Sad}e nicht bem Veräußerer gehört,

e« fei benn, baß er $u ber $eit, ju ber er nadj biefen VorfTriften

ba« (Sigenthum erwerben würbe, nicht in gutem (Glauben ift."

Da« führt mid) jurürf auf § 913, ftbfafc 1:

„3ur Ucbertragung be« (Sigentlmme« an einer beweglichen Sache ift

erforberlidj, baß ber ($igenthümer bie Sache bem Erwerber übergiebt

unb 33cibc barüber einig fi"b, baß ba« (Sigenthum übergehen foUc."

Wim brauche idj noch ben § 919, ber lautet:

„Der Chrwerb be« ©igentbume« auf ©runb ber §§ 916 bi« 918

tritt nicht ein; wenn bie Sache bem ©igenthümer geftohten warben, Der*

loren gegangen ober fonit abhanben getommen war. Da« ©leiere gilt,

fall« ber ©igenthümer nur mittelbarer 93efifcer ift, bann, wenn bie Saa)e

bem SBcfifcer abhanben gefommen war.

Dicfe Vorfdjriften pnben feine $(nwenbung auf ÖJclb ober Inhaber-

papicre, fowie auf Saasen, bie im SBege öffentlicher Verweigerung ber»

äußert werben."

$dj lefe alfo wieber bie fyitt angebogenen §§ 916 bi« 918 burdj; bann

fdjlagc id) ben legten ber in § 1191 angebogenen Paragraphen, ben § 920,

SCbfafe 3, auf unb lefe:

„Ste^t im ftalle be« § 915 ba« SRedjt bem britten 83epfeer $u, fo

erlifefjt e« auch bem gutgläubigen Erwerber gegenüber nid)t."

„(So", fagte ber ^ufti^rath, „jefct bift Du mit ben ©infdjachtelungen

fertig, jefet fage mir, wa« beftimmt ber § 1191?"

3u meiner Sdjanbc geftehe ich, baß ich bie Antwort fchulbig blieb.

Sächelnb fuhr ber Cnfel fort:

„Siehft Du, fo ftcht e« um bie ©emeinoerftänblichieit be« ©efefcbuche«.

$ch jmeifle nicht, baß Du, wenn ich cin Paflr Stunben 3eit laffe, ben <Sinn

ber Traufen Vcrweifungen rjcrait^tiringft. $(ber wer nicht $uri«prubena ftubirt

hat, für Den wirb biefe« tfaubcrwclfdj ein SBuch mit Heben Siegeln bleiben,

unb wenn er fid) auch lan9 u,n oc ffen ®inn bemüht. Um oon einem

©efefce folcher Raffung eine Gehrung ber 9tcd}t«fenntniffe be« Volfe« su er-

warten, ba^u muß man ein ^rofeffor ober ein Staat«fefretär fein."

Schon einigermaßen eingeflüstert, rüctte ich mit meinem haften Trumpfe

herau«: „Slber, lieber Oufel, wenn ba« SBerf auch ""fr 8«abe gut ift: um feiner

nationalen Vebcntung Witten muffen wir über bie Mängel hinweflfehen. SBenn

einft ba« ©anb ber 9techt«einheit fid) um bie beutfdjen Stämme fdjlingt
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©o fuhr ber 3uftiarat$ ärgerlich auf:

„^unge, bitib mir mit bfm ,93anb* oom tfeibe, ba« fchon fett einigen 2Ro=

naten täglich um bie beutföen ©tämme gefÖlungen wirb! SMefe« ,©anb* fjängt

mir $um ^>a(fe fjerau«! $>a« ift eine SReben«art, mit ber man ©impel fängt.

£ätte man bie ßobififation s«nö^ft auf ba« Sachen» unb ba« Obligattonenrecht

beföränft, bie in ber $>auptfache jefct in ben beutfa)en Staaten nach einheitlichen

©eftchtöpunften georbnet finb, bann würbe man bem 93olf eine ©ohlthat ermeifen,

bie au<$ bem 9reich«geban!en flu ©ute (äme. Slber oon einer Sobififatton, bie bem

$olf fein althergebrachte« Familien* unb (Srbredjt nimmt, hoffe ich f° wenig eine

©tärfung be« Weich«gebanfen« wie oon bem Älebegefefc. ©in foldje« ©efefe

wirb ftc^er auf ^fcä*!}"** tymauö 93erftimmung unb SJii&oergnfigen erregen unb

baoon wirb nia)t ba« SReiclj, fonbern ber ^artifulari«mu« ben 9?ufcen jiehen."

Damit brach ber 3fufti$rath ba« ©efpräa) ab.

9(1« ich am nächften iage barfiber nachbadjte, fam ich ju bem Schlug,

büß her alte $err mir boch ju fonferbatto fei unb bog ihm ber offene Sinn

für ben Fortschritt in ber ©ntwicfelung be« beutfehen 9?ect)tc« in bebauerlicher

Steife abgehe. Slber meine 93egeifterung für ba« ©Ärgerliche ©efefcbuch war

bura) ba« ©efpräd) einigermaßen abgefüllt.

Qdj hatte oie ft«We* te Dcr SWcbaiOe gefetjen.

* «
*

finale.

ir träumt', c« war' ber jüngfte3:ag,
|
£)cr Schrccfen oor bem SBeltgericht

©in%ag, wie man ihn nie gefetjen. ; Stanb auf ben bleichen Sdjäbeln allen,

£>ie fdjnöbe 2£clt, bie fonften log,

SBar nun genötfngt, aufjuftehen.

91 uf jefcen ©otte«acfer fam

©in 6r)erub jefct mit einer Sclingcl,

Schwang fich bie Raufte baran lahm

Unbfc|rie:w^>erau«^hr faulcn®^lm8^ !

"

3m Streife ring« mit SRann unb 3Rau«

$ie £oten au« ben ©rabern ftiegen.

©ie fahen recht oeranbert au«

SRach bem neraweifclt langen Ciegen.

3)och tonnten ihre «freien nicht

SJiehr in bie £>ofentafchen fallen.

Sie gingen mit gefenftem Stopf,

£>ie (Sterbctüchlcin in ber Stnfen;

©ei Manchem fah man noch ben 3°Pf
Unb etwa« &ett auf beiben Schürfen.

3)ie Seinfolonncn fchloffen fich

3u einem riefenhaften £>eere

3ufammen unb ergoffen fich

©leitt) einem weiften $htoa>enmeere
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ftort nach bcm Xempelfjofer £elb,

33on ftimmelepoliaci $u ^Jfcrbe

©eroacht, geleitet unb umfteQt,

Damit ntt^t Giner flüchtig roerbe.

Dort darrten fic in bleichem Jfrana.

5tl3balb ocrmi&tcn fte bie SSaage

Unb Diefe$ fttmmte fdjon ntc{jt gan&

SWit ihrem Silb oom jüngften Stage.

9cacf) langem, bangem ©arten fanf

SJor ihnen eine SÖolfe nieber

Unb au« bei neigen SB^olfc Hang

©in Gfjor be^aubemb f^öner Sieber.

Der Qf)or oerftummte. SiebeooQ

Unb boefj in ^öc^ft Derftänbig flaren,

Ungefünfteltcu (Säften fchoH

Die Stimme eine« Unftdjt&aren:

„3h* Grbgebornen, bie Qfjr §cut

3?or meinein Slngefidjt erfefnenen

Unb bie fftr ihre Schlcehtigfeit

3J?efjr 3«djtigung ol* £oh" oerbienen —

G« freut mid) roirflidj aufrichtig,

Gtliclje unter Gltd) ju fefjen,

Die nicht ^u gotte«jämmerlich

^chlotternb auf ihren ©einen fteljcn,

Die nic^t fo t^uen, als ob id|

Gin Untcrfu^ungric^tcr wäre.

Du rieinrer Xt)tii, ich lobe Dich,
*

Denn Deine Kühnheit macht Dir Gfjre.

Unb in ber £J)at, roer feinen ©eift

9cie offenbarem Unfinn beugte,

<£idj Dem, roa« $hr Gntfagung (jei&t,

Sfiemal« ju fefjr beftiffen jeigte,

Sinn unb SSerftanb au Dem gebraucht,

SBoau ich 93cibe ihm gegeben, —
333er Da* getfan, charmant, Der brauet

93or mir nicht weiter ju erbeben.

Doch oiele «nbre feh' ich ba —
Zit t^uen rctf)t uerä$tlidj fdjüchtern —

,

Die glaubten, mit £>aÖelu|ah

Unb fromm gefältelten ©efia)tem,

3Rit $lbftinena unb Stircheugang,

3)?it ungereimten (9lauben§fätjen

Unb jammeroollem (ifyorgefang

Bich bei mir in ben ifjee ju fefcen.

Marren! $cf) gab Gudj bie S5ernunft,

Damit $f)r fte gebrauchen fülltet

Unb nicht gleich einer ^c^öpfen^unft

$artgläubig burdj ba« Dafein trolltet!

Äefcer! Qdj gab Gudj hW* ©tut,

|
Gin ^eifecö |>era unb Ijeifje (Sinne

I 3l( frifc^cm, frohem ScbenSmuth

I

Unb &u unfagbar fufeer Winne!

I

3?erleumbergungen jagten Gudj,

$ch h flb^ a^c fu&cn triebe

De* $>eraen« imb int Himmelreich

©ebc e« feine ^rauenliebe!

2öie bautet $hr Guth eine 3eit

33oll etoger SBonne, eroger ^ugenb,

flura, eine eroige Beligfeit,

2Rit Gurer lenbenlahmen Stugenb!?

Doch fchliefelich ift mir* einerlei,

*t>ic ^eber f*"h ben Gimmel träumte,

Unb Gure einige ©träfe fei

Der Slerger über ba« »erfäumte!"

Jlonftantin oon 3cbli^.
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Zliffels Dramen.
„'$3sjptng, lQ"9 3Benn man Riffel« SBerfe lieft, umtönt e* ©inen

^S&wie ein Sieb au* ber früfjen §fingling*5eit; unb üty liebe bie ölten Sieber.

3dj felje nun einmal lieber weite (Szenerien unb blutrote Sonnenuntergänge

al* graue SRanfarben; unb ber Cualm bon fd|led)tem £abaf — ! #erbe 93ergluft

ober ©lutljgerud} bom Crangenftraudj, gleidwiel! Unb ein Slang t>on reinem

SRetall burdj* Cf)r unb ein £audj Don grofeer, meinethalben aud> bon feltfamet

Seibenföaft burc§* $erj! Unb barum liebe i$ 92i|fcl fo feljr. X>ie bon ber

SRobe mögen midj al* beraltet belächeln, ftber eine intereffante (Srfdjeinung

wenigftene müfete audj ilmen ber öfterrcict)tfcr)e £>ramatiter fein; benn er fdjliefet

eine @pod)e ab; er mar ber lefcte bebeutenbe 3Mdjter be* nun jerftörten Sweater*,,

bas 2 et) i II er gegrünbet b,at. 3Jlag tommen, wa* miß: biefe Äunftform tcfjtt

nic§t mieber; man wirb über bie ^ßroletarierpoeten unb bie Üftatürlidjfeitbirtuofen

$ur 3age«orbnung übergeben, man wirb nad) Seelengetnälben unb nad) tropifdjen

Seibenfdjaften led^en lernen, benn $lüe* wedjfelt in ber 9S?elt; aber ba* Sdjiller*

tfjeater ift bod) unb bleibt eine 92uine. 9?icmanb wirb wieber wagen, auf jenen

ftol^en ^ambenmeeren^o^geftt^le fdjaufeln 5U laffen, wie breimoftige Fregatten

mit rohibgcbläfjten Sd)neefegeln; 9ciemanb wirb mefjr bie Staat*aftion mit

fjcroifdjer iragif burdjglüijcn; wir wiffen &u genau, wie sJJolitif gemalt wirb,

unb glauben nidjt tnetyr an Könige mit mittlidjen fronen auf bem Ropfe. Unb-

bie SWenfdjenfeele jerfafern wir graufamer; unb ber liebliche ©laubc an SS?orte

febjt un*, ber unfere 33ätcr nodj im ftampf um« junge föeidj begeifterte. SJamit

fjängt jufammen, bafe unfere Üedjnif — wof)l für immer! — funftboüer unb-

äugleidj funftlofer geworben ift. SGßir nehmen Slnftofe am SBeifeitefpredjen unb

an Monologen; unb wer an bie feineren Wittel ber Qllufion gewöfjnt ift, 3)en

taufet ba$ gröbere Wittel nie wieber. 2lnbererfeit* ift und ba« 33ebtirfnife nodj

©benmafe berloren gegangen; bie funftooll emporgettjürmten fünf ober brei $lttc

mit ifjreni (jarmonifdjen ©aenenbau, wie itjn ba* Sweater oon borgeftern forberte:

wir fragen nidjt mef)r banadj, unb wer tünftig berlorene Symmetrie fudjen

ge&t, mufe fid> fäon gana neue 28ege wählen. 9?od) einmal: ba* Stüter Stiller*

ift jerftört. »ber e* lof)nt, ben Sramatifer rec^t genau in* Sluge ju faffen,

ber julefct not$ mit r)or)er Straft gezeigt fyat, wa* ba* alte SBcrfacug leiften

fonnte. 3)a* $ed}nifäe ift bod) fdjliefelid) Siebenfache; wir wollen lieber frören,

roa* ein feiner unb bebeutenber fcidjtergeift un« $u berieten weife.

«13 einen folgen ()abe idj Riffel fäon früher in biefen blättern gefdjilberL

Der aweite unb brittc ©anb feiner $)ramen, nad) feinem $obe oon feiner ©djmefter

(bei Sotta) ^eTau«gegeben, ^aben meinen früheren ©tnbruef nur oerftärft. Söiel*

leitet ragt feine« ber fjier mitget^cilten Söerfe gan^ an ba« ^ao^tlager Storbin«

(im erften ©anbe) beran; aber weldjer Strom bon ^oefie raufät burdj bie gelben-

tragoebien bom „Äöniggric^ter" unb bom berner Patrioten „Stubolf bon Grladj*^

wie raft bie Ceibenföaft, unbeimlio^, ben Sefer mitentjünbenb, in bem fcltfamen

^ufpiel bon ber „ßauberin am ©tein"; unb in ben „Safobiten" etwa*

8etue$, ^ntime«, ©an^perfOnline* ; ba$ Stücf mufe Qeber lefen, ber biefe*

£>ic$ter$eT3 liebgewonnen t)at; e« wirb ib,m fein, al« craäfjlte i^m biefe* 2>io^ter-

^ers ^ier irgenb ein geheime« ©rieben — unb Seiben. Unb wenn wir gelefen
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unb un« ber ^ßradjt gefreut haben, fragen mir, Woher ber ^aud> ftammt, ber

burdj aQ biefe S&erfe weht? SBetc^c Probleme quälten unb beglüeffen ben Rodert?

^rre id} mid)? S3on ben ©eftalten feine« bramatifdjen Sehrmeifter* Ijat

fich Riffel einen Siebling erwogt: SDcaj ^Jiccolomini. Cfr wirb bie 3c"$niin0
be* roallenftciniftfjen Offizier« etwa« unbeftimmt gefunben Reiben; bie Äuffaffung

Schiller« erfchien ifjtn gewife fdjwächlich, aud) wof)l ein Stechen unreif; e« h°*

ifnt gebrängt, gerabe biefer ftigur nadjjugehen, fie bofler unb tiefer ju flauen,

wärmer unb farbiger 511 malen; wie Dem auch fei: ba« 2ftar • ^nwlem läfet

unferen Dieter nicht lo«. ©in ibealer £>elb fteht amifchen $wci 2Räcl}ten, bie 3$eib*

9ted)t an feine (Seele (jaben: hier öffentliche« ^ntereffe — bort geliebte 9Wenfc$cn

;

er mufe wägten, — unb bic 2Baf)l bricht ilmi ba« .$crj. Natürlich fann ber «Um-

gang be« Streite« fefjr oerfchieben fein. Da ift 9?ubolph oon Irlach- Sein

nädjfter ^reunb wirft fich in ungerechte gehbe gegen feine geliebte Stabt 93crn

;

er aber führt, wie trüb aud) immer, bie ferner jutn (Siege unb bringt bem

Wtbauer ben Untergang; ber ftirbt oerföfjnt unb bie Dual be« tleberroinber«

löft fia) in patriotifdje unb religiöfc Erhebung. Da ift ber fiebenbßrgifcbe &önig«-

ricf)ter ^ßemfflinger; auch er jertritt Stile«, ma« er liebt, bem 33aterlanb jum
Opfer; er aber geht fieglo« ju ©runbe. 3'n beiben (Schaufpielcn wirb ber innere

Sonflift be« gelben baburdj oerfdjärft, bafe feine Tochter ben (Sohn be« Sater-

lanb«ocrberber« glüljenb liebt. £><*mig «ßemfflinger unb Sertfja oon @Tlac$ pnb

3wiüing«ichweftern, fo gut wie -t>ugo oon Wibau 3wiü*ing«bruber be« «leranbcr

3apol«a ift; unb beibe 3?äter finb, im Dienft ihrer grofeen <Sadje, gleich ftählern

gegen ihre garten Räbchen. Unb in ben ^afobiten wirb ber arme (Sbgar jwifchen

ber Pflicht gegen bie $cimath Dc* £i*&e h'n u"° hCT geworfen. Die „3auberin

am Stein" hat 3h<utererfolgc gehabt. ©in merfwürbige« Stücf; h^hf* u"

realiftifch für moberne klugen; wie Fommt in alter S$elt biefe 2Birth«tochter

©rethe in irgenb einem rauhen 2UpentIjal währenb be« breifjigjährigen Äriege«

Sil foltfjcr Bartljcit be« $raume«, $u fo ibcaliftifdjcn Sorftettungen unb ^otbe-

rungen? Wir muffen« r)mnerjinen, wie wir bie „Jungfrau" unb bie fein-

finnigen £cll«gcnoffen Schiller« nehmen; Margarethe am Stein ift einmal fo,

unb hoben wir un« ba« .frerj gefafjt, fic im @an$en gelten ju loffen, wie ber

Dichter fic entworfen r)ot, bann bezaubert un« biefe« einfame SBeib, ba« al«

Vere ftet) barfteüt, bamit bic rohe Sippfdjaft ring«um ba« 3' trern lernt, unb

ba« nun bem Jßafme ber ßitternben 311m Cpfer fallen mujjj. Unb biefer ^ran$,

ber fie &um Sterben liebt, ben fic al« ©emiebene oon fich weift, fo gut fie ihm

auch felbft ift, beffen 95runft unheimlich, bi« jum ^rrfinn fich fteigert burefc ben

©lauben, bafe fte fein ^er& magifch oergewaltigt r)at — benn ber ©laube an

ßauberfraft wirft wie 3flu&e*fräfte fclbftr bethört unb raubt ben SBillen — : Da«
ift gewattig gegeben, ein entfehiebener le^ter ^rortfehritt gegenüber ber Ärt, wie

Schiller in ber „Jungfrau" ein nicht unähnliche« SOTotio behanbelt h«t.

9luf einige mißlungene Sachen will ich nic^t eingehen. SWag, wie oon

jebem Dichter, fo auch bon Riffel oergeffen werben, wa« bergänglich ift; aber

bic ,,?lgne« Oon Weran", ben „$önig«richter
M

, ben „D^ubolf oon Irlach", bie

„ßauberin am Stein" unb oor SlHem ba« „Nachtlager Äoroin«" follte unfer

33olf fich über bic jefcige prolctarifche 3C^ hmroefl 5U emer künftigen tyücxcn

Alteraturperiobe retten. 2£a« in meiner fehwachen Shaft fteht, möchte ich Da3 l* ihun -

4, Jguliu« <Sc^ul^.
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Mit jefct tjerrfchenbe Verftimmung wirb butdj bie Gattung ber ©örfenfommiffton

beS SReiehStageS bewirft unb nur biefcS trübe Sicht machte eS möglich, baß

aua) unfere ©anfenabfdjlüffe unter mannen Vorbehalten aufgenommen würben.

Entweber man h&lt baS auf Diele firmen ocrtheilte Vanfgefchäft für nüfclidjer

unb weift bie große Sonzentration in wenigen Staffen überhaupt zurücf ober man
läßt fotcr)e „toeralteten" Anfdjauungen bei ^eitc unb erfennt ben großen ®ang

unfern einheimifchen Vanfen ruefhaltlos an. $eboch ben $£erth einer Dezentrali»

fation gar nicht feljen unb bennod) ber großartigen Entfaltung einzelner Aftien»

gefellfchaften mißtrauen : Das ift eine Art ber Aburteilung, bie aller £ogif wiberfpricht.

JöaS ift benn an ben bieSmaligen ^a^rcdabfa^luffen auSzufefcen? Die

Wdjft umfangreichen Verbinbtidjfeiten; fic beftanben am (Snbe beS $al)reS, wo nicht

Öelb genug aufzutreiben war unb Alles
f*
lth an bie Vanfen wanbte. Seitbcm

hat fidj aoer bie ^tifiognomic beS ©elbmarfteS, oor Allem auch ber (Engagements,

total geänbert unb unfere 33anfen finb wieber ganz liquibe. ©o burefjaus zu

fünften beS GkoßfapitaleS ift bie Strömung, baß t)eute nicht einmal ein ftärfereet

Talent baau gebart, Vanfbireftor ju fein. 2Bol)l war eS einft ein fleincS Sftciftcr«

ftücf, bteDrcSbener Vanf noch über bie folibe unb umfidjtig geleitete leipziger flrebit«

anftalt emporzuheben unb eben fo war eS fdjwierig, in Vcrlin felbft ein ©cfcfjäft zu

etabliren, roo jene Vanf bisher jährlich ^mnberttaufcnbe an ^rooifioncn bezahlt

t)atte unb bafür nun ber f^einbe genug oorfanb. Allein baS Unternehmen ift boct)

längft geglficft unb, ban! £>artmann oon ber ©ächfifehen 2J?af(fjinenfabrif in (Shemnity,

jä^lt bie Trcsbener Vanf jefct bie oermögenbften ^nbuftriellcn DeutfdjlanbS 31t

it)ren Slunben. Daß bann ein t)dc^ft zweifelhafter ^ t)eil ber ©örfc ben Moment
abpaßt, um in bie Aftien einzubrechen, 5eugt nur gegen gewiffe (Seichten ber

berliner Spefulation, otjne bereu minbeftenS überflüffiges Dafcin bie Vörfe gewiß

weniger £>aß auf fteh gelenft hätte.

Auc^ bie $>anbel$gefeüfchaft wirb eS mit il)rem breifach gut ocrfefjencn

Direftorium tyut weniger fdjwer haben al« fonft, wo fie fia) ben (Eintritt in bie

Derfd)iebencn Sonfortien erft erzwingen mußte. Stürbe fic nicht unruhig geworben

fein unb mit aller Sfraft nach einct börfenmäßig betriebenen ©efchäftsftclle aus-

gefchaut hoben, fo fonnten ftdj bie Herren ihre 93etheiligung bei 93reeft & Öclpcfc

erfparen. Damit Wäre gleichfalls ber Anfporn z« &ifleu Antipathien unter-

blieben. Denn Äße, bie bie Freiheit beS (SffeftenoerfehreS wie etwa« freiligeS,

UnantaftbareS anbeten, weil [\t felbft ben ßchnten baoon erheben, höben fi<h »«"

bie Auswürfe niemals befümmert. Auf biefe Steife fonnten ungehemmt gcrabe

oon ©erlin au« (Schichten ber Vebölferung bearbeitet werben, an beren hinein-

Ziehen in bie ©pefulation früher niemals gebaut würbe. Das fo gern gebrauchte

Kärtchen „reizen" djarafterifirt biefeS treiben oiclleidjt am Veftcn. (£s gab eben

Zahlreiche niebere SBanfftrmen — z»weilen auch nieberc mit fommanbitirten

aJiißionen — , bie auf bie 2Raffe fpefulirten; unb DaS ift ber ^unft, wo SSßeife ober

%otau&)\fy\%t längft hätten ßärrn fragen müffen. Ohne bie äußerliche Vor-

nehmheit in ber ©anfwclt fönnte Vieles beffer fein, auch °dnc ftaatlichen (Singriff.

Qefct, wo eS zu fpät feheint, brechen bie klagen loS unb nun will man

nicht einmal bie dljancen fehen, bie trofc AHebem unfer Vanfgefdjäft bcftfct.
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$)a ift bie Deutfdje ©anf, bie jefet an ber omerifonifajcn Anleihe einige

Millionen wie im jpaubumbrehen oerbienen tonnte. Sic (jatte fidj nur um bie

erfte (Einzahlung ju flimmern unb Derfcfyafftc ftd), wie bie anberen grofecn ßeicfjner,

ba« ©olb in Conbon; unb nid)t in ber ©anf, fonbern am offenen HRarft. $war
[tauben viele ihrer ^reunbc hinter ihr, benn fie zeichnet nur au« SHucjhett, wegen

ihrer ^ofition in Amertfa, unb nicht au* „©efchäft" ; allein nachträglich hat

fid} ber Antt)eil ber 2ftorgangruppe nodj wefentlidj oergröfeert. (Sine anbere

ameritanifdje Angelegenheit mufe inbeffen £errn Siemen« mct)r iuterefftren.

Sein ^ßlan, bie Northern- ^Jacificbohn mit ber @reat 9corthern'($ompann $u

oerjcfjmelzen — ein *ßrojeft, ba« an biefer Stelle gleich 5" ©cginn al« 6ebenf»

lieh bezeichnet würbe —
, ift fo gut wie geeitert. S)ie S)eutfche ©anf hat in

fterrn Abam« zwar einen, wie c« tpiht, fehr tüchtigen Vertreter, allein Oon SRew*

£)orf au« fann man ben SBeften ber Union nicht überfehen. Unb fo überfah

biefer aufeerorbentlich fluge #err, bafo bie öffentliche SReinung im SBeften gegen

bie ©erfdjmelzung zweier fo mächtigen ©ahnen ift. Snzmifdjen hat aber auch oie

^orthern^aeifiebahn eine ganz überrafchenbe ©rfwlung gezeigt unb ihre Oorjüg-

liehen (Einnahmen tonnen nur zur ber einzigen SRichtfehnur führen: abwarten. 3)a«

ift natürlich noch fein ©runb, fidj bie ©onb« biefer ©ahn hinzulegen, wie e* jefct

Bielfach ben Scapitaliften empfohlen wirb.

£)ie 2)i*fontogefcllichaft oertjanbelt noch immer über bie chinefifdje Anleihe.

Xabei ift es nicht ganz richtig, bafj jefct ein franjDHfche« ffonfortium abermals mit

einer Offerte in sßefing bazwifdjengetreten ift. SBie ich ^öte» w*re 2)a« oor

läufig nur ein ©unfeh ber franzöfifdjen töegirung, bem bie parifer ©anfen au«

zwei ©rünben fchwer nachfommen tönnen. Srften« werben fie, nachbem bie

erfte Anleihe ruffifche StaatSgarantic hatte, eine aweite nicht ohne foldje ©ürgfehaft

anbringen; unb zweiten« gilt ftranfreich biefer ©ejichung noch für überfättigt,

trofcbem fonft bie parifer ©örfe wiber alle (Erwartung rafdj erftartt ift. Aber

eine Tarnung: ftranfreich f°a burch feinen ©cfanbten in *ßefing au&ercrbentlidj

gefchieft Oertreten fein; weit beffer al« wir. Söa« nun unfere SHontaninbuftrie

betrifft, fo fcf»cinen bie erften grofeen Aufträge auf (Schienen unb ©äffen nicht

oon (£f)ina, fonbern Oon $apan zu fommen, — unb auch nW für unfere (Sifen*

unb Stahlwcrfe, fonbern für bie englifdjen. ©etanntlich lebt ^apan in ber

SBorftellung, bog Gnglanb fein guter ftreunb fei unb bafe $)eutfd}lanb mit 9?u&»

lanb zufammen 511 ©unften Gluna« interoenirt fyabc. Wicht gu überfehen ift,

bafo bie dnnefifchen fiontributiongelber nur erft $um fleinen behoben ftnb

unb noch für japauifche Rechnung in ber ©anf Oon (Suglanb ruhen.

2Wit ber türfifchen Anleihe fommt e« nicht recht oorwärt«. Sieft man
bie 3^itungen unb 3)epefchen, fo follten nicht allein bie ©ingelnbebingungen

ber Anleihe Oereinbart fein, fonbern ber Sultan hätte auch bereit« unterzeichnet.

3Ba« benn? 2)ofj er fo unb fo oiel Qielb fchulbig ift? fann nur fagen,

bafc bi« 5U biefer Stunbe bie Cttomanbanf in $ari« nicht abgc|"ct)lo|fen hat unb

baft Anfragen bahin, wa« SBatjre« an jenen HWelbungen fei, mit ben fc$önen

©orten erlebigt würben: „©atjr ift, bafe nicht« baran wahr ift." $nbejfen hebert

Da« bie betreffenbe Spefulationgruppe feiue«weg«, türfifche f^onb« eifrig herauf-

Zufefcen; fo wirb $um SRinbeften etwa oerfuchten Angfroerfäufen be« franjo-

ftfehen ^ublifum« oorgebeugt.
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Unb e$ tft auch noch eine Anleihe unterwegs, eine, bie immer abgeleugnet

wirb, bi£ fte enblidj fertig auS bem &aupt eine* ÄonfortiumS ^eröorfteigt : ich

meine eine italieniföc Anlei^- 2öic biefe oermieben werben fann bei weiterer

gortfefcung ber Crispinen Solonialpolitif, ift unerfinblich. (SS fdjeint ober,

baß bie Verfjanblungen noch nicht weit gebieten finb, benn untere lofalcn Äonto*

torrentbanfen, bie ja fdjließlich auch nur jumeift empfehlen, wo« fie in Spacfeten

oorgefauft hoben, etnpfefjlen ihren ßunben noch immer ungarifct)e Äronenrente.

Tie 3eit ift aber noch nicht fo lange gefdjwunbcn, wo förmlich mafchtnenmäßig

ber 5Hat§ erteilt würbe: kaufen (Sie fich Italiener! Söenn man bebenft, baß

bie ©nglänber Weber Italiener noa) dürfen nod) 9fiuffen mehr 6cn^en, fo wirb

un* auch bie britifdje ÄapitalSfraft flar, bie ftc^ heute anberen ©ebieten au*

wenben fann. (S&artereb fteljen bereit* fünfeinbrittcl *ßfunb. STuf biefe Söeife

fönnen ftd} bie ©nglänber auch billigeren SBertyen freier aumenben, wie Tie eS jefet

mit ^ortugiefen, 9Jfejifanern unb Argentiniern tfjun.

Unfere Vörfenfommiffion fdjeint auswärtigen Anleihen überhaupt nicht fwlb

au fein unb fie münfeht bamit augenfdjeinlich bie ßuftänbe ber $cit bor 1870 au-

rücf ; bamalS galt Teutfdjlanb mit Unrecht als armes tfanb unb war Dom SBelt»

marft auSgefdjloffen. GS hotte eigentlich nur an Uniteb <2>tateS SBonbS Oer»

bient, oielleicht weil Verlin bamalS baS ©efdjäft nodj nid)t in $>änbcn hatte.

An allen anberen auswärtigen gonbS oerloren wir a6er aumeift unfer ©elb,

benn biefe würben nidjt fogleidj als Anleihen bei uns aufgelegt, fonbern erft

fpäter waarenmäßig getauft, als bie Srurfe bereits ftarf im Steigen waren.

@S ift übrigens ntd^t ohne Veadjtung geblieben, baß gerabe baS (Zentrum bie

fchärfften Anträge in ber 8ommiffion fteßt. Ter alte Äampf ber Stölnifdjen

VoffSaeitung unb ber ftölnifrfjen 3«tung, — t)ie ÄatholiaiSmuS, ^ie ^roteftantis-

muS. Jperr Vätern war eS, ber bem ^erminjjanbel in Spontan» unb ^nbuftrie

papieren ben ©arauS machen will. gm ©onjMt wären TaS an ber berliner

Vörfe a^ölf Rapiere: ßaura, Tortmunber, ©elfenfirdjen, #ibernia, £>arpcner,

Tannenbaum, Sonfolibirte S (hälfe, ©uano, $>amburg'9?eW'£)orfer Tampffchiff-

fahrt, tRorbbeutfdjer Clonb, £firfifdjer ^abaf, Wobei Ttynainit Xruft. $>ierfcon

ift noc^ nidjt einmal in ben fctfjg l^ontanpapieren ein regelmäßiges (Mcfdjäft, wie

bie i>äitbler in Tannenbaum unb (Srfjalfe wol)l beaeugen fönnen. ^fir bie fefjr

ausgebeizte <§pefulation in Stollen' unb (5ifenwertf|en wäre eine Aufhebung

bcS ^ermimjanbels einem ^reisbruefe gleich, benn je freier ber 3Rarft ift, befto

leichter finb bie ttmfäfce unb Tem gemäß h°hcr au<h Dcr 95toth beS betreffenben

^apiereS. Sßürbe nur noch ein Äaffagefchäft möglich fein, fo betämeu wir, natfir*

lic| innerhalb eines engeren Gahmens, nem=norfcr 93ert)ältniffe, b. h* ftarfc

^chwanfungen, gana fern wieber oon ben heutigen geringeren Variationen, unb

theuereS @elb, baS bie Tanten mit Vergnügen £ag um ^ag aur Verfugung fteden.

^nbeffen baS 3tUeS ift nur ein Xrauut. «Seitbem ber 3:erminhanbel in

(betreibe ebenfalls oerboten werben foU, glauben bie folteren ftöpfe an ber Vörfe

nur noch an ben ©efe^entwurf ber 9)egirung, — mit einigen unwefentlichen

2J?obififationen. Daß ^>err SRiquel babei in ben Vorbergrunb treten unb als

Fachmann ^arbe befennen wirb, glaubt fein SJienfdj mehr; bagegen nimmt man

oon bem ^ufti^minifter unb oor Adern oon bem ftrtan^ted recht gut gefchulten

SReichSfanaler an, baß fie entweber ihre ©örfenreform wollen ober feine.

^ $(uto.
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Sonft was.
^ralie *ßrophezeil)ung, bie neulich ^ter ber ©eneraloerfammlung beS SunbeS

dieÄ ber Öanbroirthe oorau$gefanbt mürbe, ^at ftdj ^errüc^ erfüllt: fett nun balb

oierzetjn £agcn lieft man nur noch tieffinnige Erörterungen Aber bie ^aftnaeht-

oorftcllung unb ben £irfu$auf$ug unb c« ftetjt fo au$, al« feilten mit btefen

Äinberfpäfeen aud) für meitere Wochen noch bie Äoften ber öffentlichen Unterhaltung

beftritten »erben. CrntfefelichcS foH ftch im Sirfu« 53ufa) nämlich zugetragen haben:

£>crr oon Dieft-DabeT, fo mirb berietet, tyat oon 5»ei £>erren, beren einer fogar ein

Winifter ift, gefagt: „(Sic fönnen un« fonft »o«." $>err oon Dieft»Daber ift feine

©eftalt, auf ber bie ©liefe Derer mit befonberem Wohlgefallen ruhen fönnen, bie

ben dürften SMSmarcf lieben; bennoct) ^at er ben^Cnfpruc^, mit feinen S3erfidjerungen

©lauben ju finben, unb er oerftchert, bafj er bie gemelbete fteu&erung nie^t in

ber benoteten f^orm gettjan höbe. Slber mir motten einen ttugenblicf annehmen,

fie fei mtrflidj fo, mie fte miebergegeben mürbe, gefallen. Qft bann etma ein

unffilmbarcS Unrecht gefehltn ober mufj $err oon ^)ammerftein-?ojten ben £)errn

uon Dieft*Daber am (5nbe Oor bie ^iftole forbern? Der pommer|'d)c ©utSbeftfccr

ift ein hitWr aber auch oer SWinifter für Sanbroirtfjfchaft, Domänen unb

ftorften fyot fchon, unb fogar in amtlichem Vortrag, rafche Worte gebraucht, bie er

nachher oielleicfjt lieber ungefprodjen gemfinfeht hätte. Die liberalen 2Jcanne$feelcn,

bie jefct fo thun, als fei Unerhörtes gefa)chen, unb bie am Siebften aus ein paar

unoorfichtigen OtebenSartcn ein ganzes 93 Anbei oon Denunziationen gegen bie

oerrjafeten Agrarier machen möchten, follten ftch gefättigft erinnern, mie fte felbft

in ber #cit ber Schu^oHfampfc oon 2)?iniftern gefprochen tyabtn unb melche

£öne gar erft oon ihren Climen mährenb ber SfonfliftSjafjre angefchlagen mürben.

Der ganze £ärm ift mieber einmal um nichts. Weber $>err oon Dieft noch *m
auberer SHebner r)ot irgenb einen SWinifter einer unehrenhaften ©eftnnung be*

Zichtigt, aber fehr oiele JRebner haben berb unb beutlich gefagt ober fchüchtemer

angebeutet, ba^ fte in bie (Jrfenntnife unb in bie ^äbiflfcit mancher SJIinifter nicht ba*

münfchenSiüerthc Vertrauen fefcen fönnen. Das ift ihr gutes 9iecht; unb je beutlicher

bie 9luSfprache erfolgt, befto flarer fann bie 9iegtrung fehen, mit metcher Situation

fte zu rennen hat- Ober futb mir mirflich fchon fo meit gefommen, bofe nur

•Heuchelei unb Öeifetretergethuc noch als oornehm gilt unb jebeS ftarfe Sempera'

ment, jebe jähe ©cfüfjlSregung ängftlich oerpönt ift? ©S mirb Seilte geben,

bie barin meber germonifche noch djriftlichc ©eftnnung zu erblicfen oermöchten.

Die alten ©ermanen, StlciftenS Sttarbob lehrt eS fo gut mie ©oettjeS ©oefc,

fprachen frei oon ber Seber unb meber ^efuS noch Sutr)er baben fidt) jemals mit

Ijimpcrlichfcit abgegeben; baS einzige, mos man oon jebem @hrfnman«f un&

bcdt>a(b naturlich ö"<h öon germantfehen (Shnften, oerlangen barf, ift, baf>

er feinen Worten bie beleibigenbe £pifce nimmt, menn fte nicht beabftchtigt mar.

Wie märe c$ alfo, menn mit bem ©eplärr nun enblich aufgehört unb bie Sage, mie

fic gemorben ift, ruhig betrachtet mürbe V Die Mehrheit ber Canbroirthc fühlt ftch,

mit 9Recht ober Unrecht, einer (Stimmung geneigt, bie an offene« Üfli&trauen grenzt.

Wie biefe (Stimmung ftch äufeert, ob He einmal ben richtigen Rammerton oerfehlt:

Da« follte unter cmfthoften 27ccnfchcu nacfjgerabe als fonft ma* betrachtet roerbeu.

©CTantJPOttli^fT Wetwftrur: SR.$orben in Berlin. — »rriag oon 0.$ärütg in Berlin 8W.48.

j£nt<f ton Äfbrrt Damcfr in $rrlin.
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ic $inan$roiffcnfd)aft ift jmar eine Sdjrocfter ber So^ialofonomie, aber

e£ läjH fid) nid)t leugnen, ba§ fic biö^cv bi3 ju einem gemiffen ®rabc

üerurttjeilt war, bic SRoÜe ber meniger beamteten unb abfcitS ftchcnbcu ©rief*

fcf>tt»cficr ju übernehmen. 3" bie eigentliche %jtionalöfouomic mürbe nämlid)

ber Sauerteig buref) bic biöerfen fojialiftifchcn 8d)ulcn hineingetragen unb

baburef) mürbe nid)t nur bie bffcntlidjc ftufmerffamfeit befonbcrS nad)briicflid)

auf biefc 2öiffciifc^aft gelcnft, fonberu fic felbft aud) auRcrorbcntticf» geförbert.

2Jfan murbc gelungen, bie alte manchefterUch^inbmibuatiftifdjc
s
3lnfd)auung,

atö beftänbc ba3 roirthfchaftlid) trjätige 3$olf au§ lauter nationalöfonomifcfycn

ÜHobinfonS, bie einanber ganj fremb gcgcnüberftchcn unb lebiglid) Dorfen-

gcfdjäfte mit einanber machen, über Horb ju merfen, unb c3 brach ftd) afl=

gemaer) bie Uebcracugung Don ben „mirthfehafttidjen 3"fanmtcnr)ängcn" ©afm,

b. t). man gelangte allmählich ju ber Ueber^eugung, baß ba3 mirthfehaftenbe

SMt — mie man ju fagen pflegt — einen lebenbigeu Organismus bilbc,

beffen einzelne Xtyik (Qhuppen^ in äfjnlid)cv 2C>eifc mit einanber jufammem

bangen mie bie üerferuebenen Organe im trnerifdjcu $örpcr. >iur$, bic

roofyltfjätige tjolgc ber r>on fojiatiftifdjer (Seite au^gerjenben Eingriffe für bie

eigentliche "Jiationalöfonomic mar, baß man fid) ju einer höhereu unb richtigeren,

}ur „fojialen" (nicf)t „fo^ialiftifchcn") Sluffaffung ber ^Ifemirthfcfjaft burd)raug.

©in berartiger Sauerteig fehlt in ber ^inanjmiffcnfdjaft unb biefem

Umfianb ifi e3 jujufchrcibcn, baß fic ginn guten Sljeile l)eute über ba$

Stabium ber rcgclred)ten fchulmäfügcn Hcljanblung nod) nicht meit tynauä:

gefommen ift. (53 ift nämlich eine eigentümliche, auf allen JyorfdjungSgebietcn

mieberfefjrcnbe (Jrfcfjeinuug, baft bic ÜWcnfdjcn ba, mo fic einer unbefannten

(rrfcheinung gegenüberftehen unb mit ihrem 2£iffcn ju (*nbc finb, nid)t XaS-
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jenige tljun, wa« baä einzig Sachgemäße unb Vernünftige ift, b. b,- ba§ fte

ntd)t bie Trjatfadjm unterfingen unb Pubiren, fonbera baß üe anfangen, ju

pfulofopfjiren, bebuftio $u benfeu unb ju grübeln. 3Me$ mar ber ^aQ auf

betn (Gebiete ber Nationalöfonomie, bie anfänglich nid)t$ UnbereS war als

eine auf bem 2öege beS bebuftioen 3)enfen3 gewonnene Tarfteöung Neffen,

wie bie 2£clt auSfehen wütbe ober auSfehen fofltc, wenn alle Ütfenfrfjen nd>

in ihren .panblungen (ebiglieh üon ben frinjipien ber SBirt^fc^aftlic^feit leiten

laffen würben, $ai? biefe rein fpefulattoe
xJ?ationalöfonomie mit ber SBirf;

lid)fcit blutwenig übereinftimmte, fümmerte bie erften Vertreter unferer 2Biffen=

fcf>aft nidn\ Ta8 (bleiche war unb ift jum X^eit noch ^eute ber ^afl auf

bem (Gebiete ber mnan$mif)cnfd)aft. Statt bireft auf bie tfyatfädjlidjen Vcr=

hältniffe loszugehen unb Danach $u forfa^en, wie bie tfinanjen in ben Oer:

fdjicbenen ©emeinmefen (Staaten ^Verbänben, Staaten, ^rooinjen, Greifen,

©emeinben u. f. w.) tfjatfädjlidj auSfetjcn unb wie fte ftd) bort im Saufe ber

3eit tfjatfächlich cntwitfclt hoben, fugten bie älteren Vertreter ber tyinan$=

wiffenfdjaft bie ^wge ju beantworten, wie bie ftoatlichen ^inanjen eigentlich

auSfcfjen foüten, wenn fte nach gewiffen ^rinjipien i^wie etwa ber Qmtd:

mäßigfeit, ber Sparfamfeit, ber ©erea^tigfeit, ber ©leidjhcit) eingerichtet wären.

3a, SJfandjc — wie beifpielsfmeife ber alte sJtau — oerftiegen ftdj ju ber

fühnen Behauptung, bie ftinanjwiffenfdjaft fei „bie ßehre oon ber beften

^inanjüerwaltuug", — alfo wof)l eine $lrt SRejeptenfammlung für ben Sinan$=

nüniftcr, ber, wenn er nicht recht weiß, wie er eine fdjwicrigere finanzielle

ftrage anfaffen fotl, einfad) nur irgenb ein ßef>rbudj ber ginanjwiffenfdjaft

jur £anb ju nehmen unb barin ba$ betreffenbc SRejcpt nachaulcfen brauet,

etwa: „Ucimm eine £>anbootI 9)?ef}l, eine ^anbooD geflogenen k*$

(Mbc oou fecf>^ (£icrn, ritljrc baS ©anjc wohl bureheinanber u. f. w." Speziell

bic Stcuerlefnc Ijatte unter biefer 3lrt ber „ptjilofoplnfdjcn" Vefjanblung ju

leiben. (5$ entftanb nämlich eine ganje SReihe ber oerfdjiebcnjten „Steuer:

Theorien" : bic „©cnufcthcorie", bie „^ffefuranjthcorie", bie „Vertheilung^

ttjeoric", bic „töcprobuftionthcoric", bie „Cpfertheorie" unb wie fie aüe fjciptn,

unb jebe crljob ben flnfprud), bie einzig richtige ju fein, unb jebe jtelltc bie

gorberung auf, bic Steuern mögen fo eingerichtet werben, wie fie e§ oerlange.

* *
*

(Sin llmfdmmng $um Vcffercn macht fid) in ber Jvinan^wiffenfchaft

erft in ber lefcen 3c it bemerfbar. ß$ ift hier nid}t nötljig» auf ba3 SBefen

unb ben begriff ber iöMffenfchaft näljer einjugeljen, unb nur bic Vemerfung

fei in ^ür^e geftattet, baß bie Aufgabe unb ba$ Siefen ber 2Biffenfa>aft

jebeSmal barin beftcht, bic (Einheit in ber Vielheit ber (Srfcheinungcn, ober —
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wenn man miß — bic leitenben 3bccn, bie ©efefce, ju fudjen, bie in ber

©ielljeit ber ßrfdjeinungen jur (Geltung gelangen. Sluf bic Sinanj angewenbet,

toi0 DaS befagen: wenn man bie 5inan$en ber oerfdjiebenen «Staaten mit

einanber oerglcidjt, fo wirb man finben, baß, ungeadjtet aller SSerfdnebenljeit

im (Suu/lnen, eine gewiffe Uebereinftimmung in ben finanziellen Einrichtungen

alter Staaten finben ift, baß mir j. 23. überall Steuern begegnen, bie auf

ben ©rtrag beS werbenben Vermögens (®runb unb 93obcn, ^äufer, (bewerbe),

auf getoiffe Urten beS ÄonfumS ober SlufwanbeS (SMcr=, Söranntwein;, Xabat-

Steuer u. f. tu.), ober auf baS perfönlidje (Sinfommcn ($opf=, tflaffen*, (Sin-

fommenfteuer u. £gl.) gelegt ftnb, baß gewiffe Slftc beS SSermögenSoerfcfjreS

burd) fogenannte 33erfcl)r$ßcuern (mitunter aud) „föedjtSgebüljren'' benannt)

getroffen werben u. f. n>. 3n ber fdben SÖJeife gelangt ber 3<>ofog burd)

bie ^crglcidjung ber oerfdnebenen Xtyierförper ju bem töefultate, baß fie in

gewiffen SWerfmalen (Sfelett, §erj, ßunge, &ber, ®eljirn, Heroen, Albern)

mit einanber überetnfiimmen. 9J?an fann femer bie @ntwidelungSgcfdjid)tc

ber ^inanjen ber einzelnen Staaten fiubiren unb wirb audj f)ier wieber

fmben, baß ein gewiffer rotier graben bie 3inanj^efcf)i^te jebeS einzelnen Staates

buräföieljt unb bafj aud) bie ©ntwitfelungSgefd)idjte ber ftinanjen ber oer-

fdnebenen Staaten eine gewiffe Uebereinftimmung aufmetfe. 9luf bem (Gebiete

ber 3oologic unb ber SBotanif entfpridjt £>em dasjenige, WaS §acrfel als

bie „natürliche SdjöpfungSgefchidjte'' bezeichnet, b. h- bie @ntwitfelungSgefd)ichtc

ber oufdjiebenen thierifdjen unb pflanzlichen Organtemen, üttan fann etiblio)

Qua) bie befteljenben finanziellen (Sinrichtungen cineS Staates (ober einer

@ruppe Don Staaten) betrauten unb banadj forfdjen, weldje 3bcen iljnen ju

@runbe liegen, b. 1). meldte Slbftcht ber QJefefcgeber mit jeber biefer @inrid)tungcu

oerfolgt, wie biefe oerfd^iebenen Snftitutioncn in einanber greifen unb wie fic

auf baS eine gemeinfame &\tl hinwirfen. $>ic Analogie auf bem (Gebiete

ber^aturmiffenfttjaften pnbet ftdjin ber Ü^ätigfeit beS Anatomen, beS ^nfiologen

unb beS "JJat^ologcn, ber bie einzelnen Organe beS tförpcrS unb ifjre Junftioncn

ftubirt unb nart)jun>eifen beftrebt ift, wie bie ftunftionen biefer uerfdjtcbcucn

Organe in einanber greifen, wie fic ftdj gegenfeitig becinfluffen, lote fic alle

jufammen baS &ben beS gefammten Organismus erhalten unb auf bicfeS

£eben förbemb ober fyemmcnb jurürfroirfen.

hierin liegt baS Sßefen unb bie Aufgabe ber 5i"o«5^iffcnfcr)aft unb

biefen nad) meinem dafürhalten einjig richtigen Äg Ijabcn in ber lebten

3eit jmei hertwrragenbe ®elel)rte in itjrcn ßcfn-büdjem ber gmanjwiffenfthaft

betreten: Abolf SBagner unb Ulbert Sajaeffle. Slbolf 3Bagner in feiner

befannten Neubearbeitung beS alten Cct)rbud)eS oon 9tau ben juerft er^

wähnten Vorgang gewählt; er fudjt bic „Einheit in ber Siclfjeit" in ber

2Beifc, baß er bie Uebereinfiimmung in ber ^iuönzgefc^gebung ber oerfdjicbcuen
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Äulturfiaaten unb gleidjjeitig bie Uebercinftimmung in ber (Jntmicfclungö:

gefdjidjte ber ftinanjen in bicfen Staaten nadjjuweifen befirebt ijt Brut ben

anberen 3Robu$ ^at ftc^ Sdjaeffle in feinem neuen Cetjrbud) be£ Stcuer=

wefen$ entfRieben.*) 6r unterfudjt bie einzelnen (Steuern unb fonftigen

(Jinnafjmequctten ber mitteleuropäifdjen (Staaten (Teutfdjlanb unb Dcj*erreiay>

unb fud)t ju jeigen, wie fte cinanber gegenfettig ergangen unb tüte fie alle

3ufammengenommen auf ba$ eine gemeinfatne 3ict tjinmirfen: bem (Staate

bie notljwenbigen ©elbmittet jur Verfügung fru. ftcllcn unb gleichzeitig bie

einzelnen Staatsbürger möglidjft gleidjmafng jur Iragung ber flaatlicben

Mafien beranjujietjen. TaS gilt inSbefonberc Don feiner Qarftellung ber

2lufmanbficucrn unb ber (Srbfdjaftjteuer. $>äf)renb fpejieü bie (SrtragSfteuern

i©runb=, ,§au3=, ©ewerbefteuer) ben (Einzelnen nur annäfjernb nad) feiner

burd)fdmitttid>n Seiftungfätjigfeit treffen tonnen, tjaben, nad) Sdjaeffle, bie

Slufmanbßcuern bie Aufgabe, ben ©injelncn nad) feiner inbioibuellcn 2eiftung=

fatjigfeit ju cvfäffen, unb übt bie (Srbfdjaftfteucr eine 9lrt nadjträgltdjcr aul=

gleidjenber ($ered)tigfeit, inbem fic $!en, ber bei feinen ßeb^citen ju wenig

fieuerte, nad) feinem lobe erfaßt, ©ben fo jutreffenb ift, wa§ Sefyaeffle über

bie StaatSfdjulben unb fpejictl über ba3 ftaattic^e ^apiergelb fagt, in bem

er eine Slrt Don SReferoefonbä für anßcrorbentlidje ^ot^fälle (Acrieg!) erblirfr.

Top Sdjaefflc in feinem neueften 33ud) eine ^üfle geifheidjer unb jutreffenber

®cftd)t8mmfte l)crüorjufc^ren weift, Derftcfjt fid) bei einem GJelerjrten feine*

Stange« Don felbft unb brauet nicht befouberS fjeroorgeljoben ju werben. 3«

biefer 33cjie()itng möchte id) namentlich öuf dasjenige Dcrwcifen, wc& er über

bn3 &>cfcn ber fogcnaimtcn „orbentlidjen" unb „aui}erorbentlid)cn" S taats -

einnahmen unb ^lu^gaben fagt; bie 99?itglieber ber Derfdjicbenen parlamen=

tarifd)en tförperfehaften werben fpejicd biefen Slbfdjnitt feinet $3uche3 nidjt

ot)nc Oiutjen lefen. 3<h möd)tc ba3 Ärf SdjaeffleS — im ^inblicf auf

fcen Dort)in gewählten Vergleich — als eine Anatomie unb ^fwftologie ber

Steuern im beften Sinne beä 2BortcS bezeichnen unb 2lüe, bie fid) für baö

Stcueiwefcn intcreffuen, auf bie ßeftüre beS $ud)e3 fclbfl oerweifen.

3n einem fünfte mödjte id) atlerbingS meine biffentirenbe 9)?einung

jum Slu&brucf bringen, £icfe ^feinungDerfdriebcntjeit bejictjt ftd) aber nid)t

*) Sdjaeftlc: „Tk Steuern. Allgemeiner Xtjeil." fleißig, 1895. £>irfay

felb. — ?lurt) unter bem Xitel: „ßroritr ftbtfjeilung: ftinan$roiffenfdjaft. II. $amV
bc$ oon &uno ^raufcnflciit Ijernutfgegebenen „$aub* unb £et)rbudje4 ber Staat?-

roi|fcnfa)aften in fclbftänbigeu täuben".
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bloS auf bic ^erfon Sd)aefflcS, fonberu auf bic gefammte bisherige ginanj=

wiffenfehaft. 2Bir leben in einer &it hochcntwitfelter (Mbwirthfdjaft unb

ünb bafjer gewöhnt, biejenigen wirtschaftlichen Vorgänge, bei benen baS ©clb

oermittelnb bajmifdjen tritt, als (Mbjahlungen ju betrauten. 1>aS tfi auch

bei ber Steuer ber $aö unb fo benfen wir bei bem Sorte „Steuer" regel=

mäßig an einen Staatsbürger, ber mit fo unb fo Dielen (Bulben-, HJlaxU

ober tyrano-Stucfen in ber Xafdje ins Steueramt manbert, um bort fein ©elb

bem Steuereinnehmer einjuhänbigen. 3ft biefe Anfehauung einmal cinge=

murmelt, bann ruft fic Don felbji bie ftrage ^eroor, warum benn jener 2Nann

bie Verpflichtung r)at, fein ©elb in« Stcucramt ju tragen, unb wie Diele

©ulben, 2ftarf, grancS u. f. w. er bort als Steuer erlegen muß. Unb bic

Antwort hierauf lautet, baß ber 2J?ann Steuern jaulen muß, weil er mef)r

ober weniger mot)ltjabenb ift, unb baß er fo unb fo Diele (Bulben, 9War! ober

tfrancS ju erlegen hat, meil er Dorb,cr einen fo Dielmal größeren Setrag felbft

eingenommen t)at. Dber mit anberen Sorten: in ftolge beS Dajmifchen=

tretend beS ÖelbeS fjabtn mir unS baran gewöhnt, bie Steuerzahlung als

eine perföntidje Angelegenheit ber Vürger ju betrachten; ber (Einzelne hat bie

Verpflichtung, Steuern (in ©clb) ju befahlen, meil er felbft Dorlar geroiffe

größere (®elb--) (Sinnahmen gehabt t)<".

Diefer öfcfichtSpunft ift aber meines ©radjteuS nicht ber einjig mögliche.

(53 ift burcf)au$ nicht nothroenbig, bie Steuerzahlung als eine perfönlüf)e An-

gelegenheit ju betrachten, b. h- M Dcn Vorgang fo Dorjuftellen , baß ben

einzelnen ^erfonen bie Verpflichtung auferlegt ift, Steuern ju jahten, alfo

ihr ®clb inS Steueramt ju tragen. 2)?it bem feiten, ober Dietleicht mit noch

größerem fechte barf man bie Vefteuerung als einen fachlichen Vorgang auf=

faffen unb bie Sache fo betrachten, baß ber Steuereinnehmer auSgefehirft mirb,

bie Steuer einzuholen. 2öaS forbert unb nimmt aber ber Steuereinnehmer?

formell aöerbingS forbert unb nimmt er ($elb, allein baS ©elb ift nidjt baS

(Sjfentiefle ober (Eigentliche. $er National öfonom r)at befanntlid) bie Aufgabe,

Don bem T*ajmifchentreten beS ©elbeS abjufel)cn unb bie wirthfd)aftlid)cn Vor=

gänge fo barjupeüen , wie fie ftd) ^intcr bem „©elbfa)lciei" in Sirflid)fcit

abfpielen. formell alfo erhebt ber Staat öon feinen Vürgcrn bie Steuer

in ®clb, weil er mit biefem ftclbe feine Solbatcn unb feine Vcamten be=

jahlt. Allein ba bic Vebienfteten beS Staates baS (Mb, baS fie Don biefem

erhalten, bodj nur baju Dermcnben, biejenigen ArtiFel ju fanfen, bie fic zum

ßeben brauchen, fo ftellt ftd) ber Vorgang ber Veftcuerung in Shflichfeit

ganj anberS bar. Senn nämlich ber Staat Dom «{jauSbeüfcer, oom ©runb-

befiljer, Dom 9Jfobeltifchlcr, oom Sdjuhmadjer, Dom Sdmeiber u. f. w. Steuern

in ©clb einhebt unb wenn ber Vcbtcnftete beS Staates für baS @elb, baS

ihm am (Srjten beS SWonateS auS ber StaatSfaffe gezahlt würbe, eine Sof)-
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nung mietet unb Lebensmittel, 3Hobel, Sd)ul)c, Kleiber fauft, fo beftcht ba3

39?efen biefcö Vorganges barin, baß ber «Staat bic tlrtifel bort, wo fie pro-

bu^trt werben, fonftejirt unb ben betreffenben gunftionären juweifi. 9Äan

brauest oor biefer Slrt ber Buffaffung gar nic^t ju erfdjrecfen, weil bamit

burehauS nicht gefagt fein fott, ba§ ber (Staat auftritt wie ein Räuber ober

^(ünberer, ber einfach raubt unb fttefylt, wo unb wa8 er finbet ; ~ im ©egem

tr)ei( : ber (Staat fonfiSjirt nach ben ©runbfäfecn ber ©erechtigfeit, inbem er

überall nur ben oerhältnißmäfjig entfaflenben Ztftxi ber betreffenben ©üter

für fidj in ftnfprud) nimmt, tiefer Vorgang ber Konfination oofljicht fich

in wer berfdnebenen formen. (£rfien§: ber (Staat beftcuett bie ©üterpro:

buftion, inbem er überall, wo ©üter probujirt werben, einen aliquoten Ttyil

ber neu gewonnenen 'JJrobufte borweg nimmt. 2)a8 geflieht in ber ®runb-

ftcuer, in ber ©emerbefteuer unb in ben Konfumtionftcuern. 3ro«^nö: Der

Staat begnügt fid) jeboeh nid)t mit ber SBefieuerung ber ©üterprobuftion,

fonbern fonfiSjirt überbicS burdj bie $erfeljr8fteuem ((Jrbfchaftfteuer unb Steuern

auf bic 5*ermögenSübertragung unter Sebenben) fowie burd) bic 3$\lt regel=

maßig einen Xljcil ber in ben 3*crfef)r gebrachten ©fiter. 3)ritten3: ber

Staat beanfprudjt einen aliquoten Xl^eil ber 9?u$ungen gewiffer (Gebrauch*:

güter. 3n ber £auSj*euer nimmt ber Staat in jebem ^aufe gemiffermafcen

ein paar 3»nm« für M in Slnfprud) unb quartirt bort einen Beamten obeT

Cfftjicr ein. 3n ber (Jquipagem, in ber SWobilienftcuer unb ben fonfitgen

bireft erhobenen ?lufwanbftcuern (ÜuruSfteuern) nimmt ber (Staat gemiffer=

ma§cn jebc Equipage auf ein paar *Xage im Sa^re für (ich in Anfprud) unb

überweift fie für biefe 3"* einem f)od)gefiedtcn Beamten jur 99enufcung.

Viertens: ber Staat forbert enblicb, einen £heil ber perfönlidjcn ^ienji-

leiftungen feiner Bürger. Tic Steuer, bie j. SB. einem Slrjt auferlegt wirb,

ift fo au betrachten, als ob ber (Staat forberte, baß ber betrefjenbe Slrjt jär)r=

lid) einen ober ein paar erfranftc Beamten ober (Solbaten unentgeltlich $u

bcbanbcln habe; bic Steuer beS Kaminfeger« fo, als ob ber Wann bie $er--

pflidjtung hätte, )ät)rlid> ein paar SRaudjfänge in (StaatSgcbäuben unentgeltlich

ju reinigen u. f. w. beiläufig bemerft, tritt biefer (£haraftcr ber ^Steuer in

ber ®cfrt)Worenenpflid)t mit r)anbgreiflict)cr Deutlidjfeit ju £agc; eben fo in

ben mannid)fachen noch heute beftchenben 2Begebaufrof)nben, in ber 93eitragä-

Pflicht jum Kirchen^ ober Sdmlhauäbau unb in anberen ßcifhingen.

(Sine berartige fluffaffung ber Steuern entfpricht junädjjt — wie ia>

glaube — beffer ben Shatfachen als bie gangbare Snfdjauung, bajj bic (Steuer

eine perfönliche Angelegenheit ber Bürger fei ober baß bie «Steuer nur oon

ben ^erfonen geforbert werbe, ©inmal ift cä ganj unmöglich, bie ßrtragdjieuern

i bie ($runb-, bie £>au§= unb bic ©emcrbcjtcucr) al$ ^erfonalftenern, b. h- als

Steuern aufjufaffen, bie ber ^erfon auferlegt fmb. (Sie fmb toielmehr reine
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Objeftfieuern; £>a« geigt fidj namentlich barin , ba§ bie Steuer ctnfad) bem

Cbjeft, bem Öanbgut, bem §aufe ober ber Unternehmung t)orgcfcf)rtebcn

wirb unb bat? bie Steucrbetjörbe nicht entfernt banadj fragt, wem ba« Objeft

gehört. Ob ber ©gentt)ümer be5 Objefte« Sdjulben f>at ober nicht, ob ba«

Dbjeft einem ^ntänber ober einem im SluSlanbc lebenben SluSlänber (über

ben ber Staat gar feine 9)?acf)t hat) get)ört, ob e« fteft im befilj eine« 3n=

bioibuum«, einer (Gefell fd)aft ober einer iuriftifdjen ^ßerfon beftnbet, ift ooll=

ftänbig glcichgiltig, ba$ Cbjeft muß in allen gäöen bie gleiche Steuer bejahten.

3a, noch mer)r: ba« ßanbgut, ba« $au$, ba« Unternehmen muß fogar bann

bie Steuer bejahten, wenn eS im ^rojcß befangen ift, wenn c8 einem ber=

florbenen gehört hat, beffen <5rben noch nicht fid>ergcfteat ober aueftnbig gemacht

fmb, wenn eS einem berfchotlenen gehört unb bie t^rift ber XobcScrflärung

noch nicht abgelaufen ijt, a(fo wenn bie ^JSerfon be« (Sigentfjümerd noch abfolut

unbefannt ifl. 933ie man angeflehte fo(ä)cr Xhatfadjen behaupten fann, baß bie

(SrtragSjkuer eine perfönlictjc Angelegenheit fei, baß fie ber ^ferfon oorgefchrieben

unb üon biefer geforbert werbe, ifl mir ganj unüerftänblid). (Sbcn fo wenig

fönnen bie berjehrungftcuern unb bie berfef)r3fteuern al« eine perfön liehe

gelegenheit ber bürger aufgefaßt werben. £>ic Steuern fmb eben fachliche

Vorgänge, fte unb einjach partielle bcrmögenSfonftSfationen ; unb nur bie ^rogc

fann aufgeworfen werben, wie ftch ba« burd) bie Steuer hervorgerufene Tefijit

im Vermögen be« betroffenen auf bie übrigen bürger ocrtheilt, in är)ntid)cr

2Beife wie etwa ber burdj ein (Jlementarcreigniß htttwrgentfene Schaben and)

nicht auSfchließlid) auf bem betroffenen liegen bleibt, fonbern fid) in analoger

2£eife auf einen größeren ober Heineren 5frei« oon bürgern ocrthcilt.

3)ie Sluffaffung ber Steuer al« eine« fachlichen borgange«, al« einer

theilweife cintretenben tfonftefation ober borwegnar)me bev ^robufte, oermag

auch eine Sctjwicrigfcit ju befeitigen, bie ber beftehenben Stcuer^efc^gebung

unb Verwaltung regelmäßig Diel Sorge imb Kummer oerurfacht, nämlich 0Q3

bejrreben, bie Steuerlaft auf bie Ginjclnen mögtidjft gleichmäßig unb nadj

2)?aßgabe ihrer ßeiftungfäfjigfeit $u öertljeilen. £ie heutige ÖJefe^gebung fußt

auf bem meine« Grachten« ganj unhaltbaren begriff bc« ©infommenö. Xic

berttjeilung ber Steuerlaft nach bem ©infommen erfcheint ihr al« ba« ^beal aller

befteuerungSfunfi unb be^halb ift bie QJefcUgebung bemüht, ba« au« einer Cucüc

fliefceribe „CSinfommen" ju Oerfolgen, in feine einzelnen bcjtanbthetlc ju jer=

legen unb jebem einzelnen (Smpfänger bie auf ihn entfaflenbe Steuerquote

oor$nfcr)reiben. So wirb beifpielSweife bei einem in ben $änbcn einer ^(ftien-

gefeüfchaft befinblichen Unternehmen einmal ba« iBerf al« foldje« mit ber

betreffenben (SrtragSfteuer (©ewerbefteuer unb eocntueU überbie« mit ber ©runb=

tleuer unb ber ©ebäubefteuer) belegt, bann ift man beftrebt, bie einzelnen

Bftionäre jur Stcuertragung heranziehen, weiter wirb ben bebienjicten be^
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&terfe$ nach SDtopgabe ihrer 5?e$üge eine eigene 3 teuer auferlegt, unb wenn

ba$ 2£crf mit einer $rioritättnfdm(b belüftet ift, fo foOen aud) noch bie

(Gläubiger beä Unternehmens (bie 93efifccr ber ^rioritatobligationen^ burd) eine

befonbere Kapital: ober ßinörcntcnftcucr getroffen werben. Unb nid)t genug

baran: wenn t>ielleid)t unter ben Aftionärcn ftd) ein ®rof;aftionär befinbet,

ber feinem »erheirateten Solm auS feiner Aftienrente eine jährliche Apanage

Don ein paar taufenb 9tfarf auswirft, fo fott eventuell aud) biefer Umflanb

bcrücMcbtigt unb bem Sohne wieber eine befonbere Steuer oorgefdjrieben werben.

Ta borf mof)l billiger Äifc bie $rage aufgeworfen werben, ob fjierju ber ganje

riefige unb fojrfpicligc Apparat nothwenbig ift. Ü)tan halte fid) bodj an bie TfyaU

fachen. (SS liegt irgenb ein inbuftrieücS Unternehmen t>or, an bem fid) tterfduebene

s^erfoncn thcilS als (Eigentümer, tl)ci(S als ©laubiger, tl)eilS als Urbeitcnbc

beteiligen. Tiefet Unternehmen probujirt jährlich ein gewiffcS Cuantum oon

(Gütern, in baS fich bie genannten beteiligten ^erfonen nad) irgenb einem

t>crabrebetcn MobuS teilen. Auf ber anberen Seite ftc^t ber StcucrfiSfuS,

ber jährlich einen beftimmten aliquoten Tl)ei( ber ^robuftc öormegnimmt.

Wun, fo greife ber ^i^fuS ju unb fonftSjirc jährlich einen größeren ^tyü
beS ^robuftcS unb laffe im Ucbrigcn bie betreffcnbeu ^erfonen unbehelligt;

ber bind) bie ©teuer roorgerufeuc Ausfall wirb fid) fojufagen fdwn „r>on

felbft" auf bie betreffenben ^erfonen, unb jmar in bem felben $erl)ältuiffe

Derthcilen, in bem ber Ertrag beS Unternehmend auf fic oertheilt wirb. Unb

fürchtet bie Staatsgewalt, baß bie Steuer (obwohl gar nicht abjufehen ift, wie

unb warum bie Veute ben Heineren (Ertrag nach anberen ©runbfätjen unter

[ich i'crthcilcn folltcn als ben früheren größeren) oorwiegenb ben fehwächeren

tX^eilen, alfo ben Arbeitern, flugefchobeu werben tonnte, fo hat ber Staat noch

immer genügenbe Machtmittel in ber $aub, um im 2Bege ber Arbcitcrfdju^

©efebgebung bie 3«tcreffen ber Arbeiter ju wahren.

* *
*

3)cr widjtigfte Umftanb aber, ber mir gegen bie gangbare Auffaffung

ber Steuer als einer persönlichen Angelegenheit ju fprechen fct)eint, ifl ber

bereite früher angebeutete, baf? nämlich baburch wie eS auch in ber beftehenben

Gfofebgebitng trjatfäcf^lici) ber ^a\L ift — bie ganje Steuer auf ben begriff

bes (SinfommcnS aufgebaut wirb, mäl)renb biefer begriff ein folcher ift, ber

ftd) jmar fcljr fdjim unb glatt in Sorte fleiben unb beftntrett läßt, ber aber

in ber gravis oöüig unbrauchbar ift. £cr Üaic ift allerbingS mit ber Defi-

nition beS (Sinfommcuo fcr)r balb fertig, ba er einfach fagt: „3<h $abt ein

(Sinfommen oon fo unb fo Diel l) unocrt oocr taufenb (Bulben ober 2Rarf."

Allein eS ift boo) wohl ganj f(ar, baf; bamit ber ^Begriff beS (Sinfommenä
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nodj lange nid)t befinirt ift. 3)a§ 2Bort „©nfommen" bebeutet „Dasjenige,

xoaS ^ereinfommt", alfo junädjft „biejenigen Ötöter, bie oon außen in meine

Sirtfjfdjaft f)ereinfommen
M

. 2)ie golbenen ober filbernen ®ulben=, WlaxV ober

<yranc= Stüde ftnb aber nidjt entfernt bie einzigen @üter, bie oon außen in

meine 23Mrtf)fd)aft fjereinfommcn fönnen; benn wenn 3cmanb mir etwa £eben3=

mittet, Äleiber, SJcobel, 93üd)er u. f. m., fei eS als öcfdjenf, fei eS als 33e$af)lung

meiner ifjm geleiteten 3>ienfte, fei e$ alä 3infen cmf$ ^m gemährten Dar^

(cr)n^ ober fonft in§ £au$ bringt fo finb felbftoerjtänblidj aud) biefe ÖJüter oon

au§en in meine Sötrtfyfdjaft Ijcreingcfommen, alfo für midj ein „(Sinfommen".

<3£ bebarf aber ferner feines befonberS einge^enben StubiumS, um ju

erfennen, baß man ben begriff be8 (Sinfommeng nidjt nur auf biejenigen

©üter befdnränfen fann, bie oon außen in bie eigene Söirtljfdjaft f)ineinfommen,

fonbern baß man ifyn aitdj auf biejenigen ©üter auSbefjnen muß, bie innere

fyalb ber eigenen 3öirtf)fdjaft neu entfielen. $>a8 „Ijereinfommenbe" GMb,

ba3 ja nadj ber SlflenoeltSüberjeugung ba§ „(Sinfommen" par excelleuce

ift, fommt bodj (oon 3utoenbungen abgefefjen) nur bann in meine 3öirtt)fc^aft

oon außen fyerein, wenn oortyer irgenb meldje anberen ©üter, bie innerhalb

meiner 2öirtf)fdjaft neu fjergefteflt mürben, au$ üu* f)inau8gegangen pnb.

SBenn atfo ber ©runbbefifeer ober ber 3nbufrrieüc, ber feine SBobenprobufte

ober feine ©eroerbcerjeugniffe gegen ©elb oerfauft, unbeftritten ein „Gin--

fommen*' Ijat, fo r)at aud) derjenige ein „(Sinfommen'', ber (betreibe ober

3nbuftrieprobufte in ber eigenen 28irtf)fdjaft erzeugt, biefe (Hilter aber nidjt

b,inauS oertauft, fonbern in ber eigenen äÖirtljfdjaft unmittelbar ocrbraudjt.

$amit ift aber bie Sadje nid|t abgetan. Xefinirt man ba§ (Sinfommcn

al« ben Inbegriff Derjenigen ®üter, bie in bie eigene 2öirtf)fdjaft tjereinfommen,

gleidjgiltig, ob fie oon außen fjereinTommcn ober ob fie innerhalb ber eigenen

2Birtl)fdjaft neu entfielen, fo barf man nidjt Oergeffen, baß bie ®ütcr Oer--

fdjiebener 9catur ftnb, baj? e$ materielle ober greifbare unb immaterielle ober

ungreifbare ©üter giebt. So gelangt man mit unerbittlicher 9?otr)tüenbigfcit

frfjlicßlidj ju bem SRcfultat, ba3 (Sinfommen ju befiniren als ben Inbegriff

berjenigen ©üter, bie in bie eigene 95>irtf)fdjaft funeinfommen, unb jmar glciaV

giltig, ob üe oon außen fjcreinfommen ober ob fte innerhalb ber eigenen SBirtl)-

fdjaft neu entftefyen unb ob biefe ©üter nun materieller ober immaterieller

9catur, ob fte greifbar finb ober nidjt. Unb nun oerfudje man e$, biefen

(SinfommenSbegriff, ber fo bünnflüfftg geworben ift, baß er (Sinem jmifdjen

ben Ringern bura^rinnt, $u faffen unb finanziell ju oerroertljen, alfo bie

53efleuerung auf iljn ju bauen.

1>ic beftefycnbcn (Sinfommcnfteucr^©efcl)gebungcn motten tr)atfäd)(tcr)

biefen (SintommenSbegriff ber Steuer ju Okunbe ju legen, benn fte beftimmen

auSbrücflid), baß unter „(Sinfommcn" nidjt nur bie ©elbcinnaljmcn ober bie
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fonftigen, Don außen in bie SBirtljfdjaft trctenben Oflütcr, fonbcrn baß audj

bie in bcr eigenen SBirtljfdjaft cntftcljenben unb bem eigenen ®ebraudje bienenben

©üter ju Derlen feien. Unb ba biefe ©efefce gleid^citig verfügen, baß

beifpiclSweife aud) baS s
Jiccfy, eine 2Bof>nung in einem fremben |>aufe ju be;

roolmen, ober bafe ba« 93ett>ofjnen einer ©ofmung im eigenen §aufe aU

jleucrpflidjttgeS (Sinfommen anjufcfjen unb ju befymbeln ijt, fo fprcdjen fie
*

bamit aud, baß aud) bie oon außen in bie eigene 2Birtfjfd)aft tretenben ober

in ber SBirtfyfdjaft cntftef)cnbcn immateriellen ©üter (a(fo bic ocrfd)icbenen per-

fönlidjen üenjtleiftungen ober bie 9?ufcungen ber Dauerhaften ©üter) ein

fieucrpflid)tigc8 ©infommen repräfentiren. Unternimmt man cd, biefen formell

ganj forreften ©cbanfen bis ju Gmbe burdföubenfcn , fo gelangt man mit

eiferner Wotymenbigfcit 'ju bem ©rgebniß, baß in ben betrtffenben €taatcn

au£nat)melo$ alle rDirtr)fct>aftlicr> felbflänbigcn ^erfonen, oom ^inanjminijter

angefangen bis hinunter $um <£djmugglcr Don ^rofeffiou, als Öfctt>ol)nf>eit=

©teuerbefraubanten rriraineü beftraft werben müßten, ©er etwa bic üble

®croof)nf)eit fjat, ftd) täglict) ju roafdjen unb $u fämmen, bcjictyt IjierauS ein

fteuerpflidjtigeS (Sinfommen genau in ber namlidjen 2Beife roie ber £auS-

cigentfyümer, bcr fein $auS fetbfk bewoljnt, ober tote ber Slrjt, ber feine eigenen

erfranften tfinber bcljanbelt, ober roie ber 33auer, ber fein geernteteS ©etreibe

felbft Derart. 3« folgen SRefultaten gelangt man, wenn man bie <5teuer

als eine perfön lidje Angelegenheit ber ©ürger betrachtet. Ob motyt bie ftranjofen

gar fo tf)öritf>t fmb, luenn fie oon bcr ©infommenfteuer nidjtS »iffen motten?

G$ernonri&. ^rofeffor Dr. ftricbriaj Älcinnjädjter.
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Die Haturgcfdjidjtc bes (Senies.

ie mobcnic SBiffcnfc^aft begnügt fidj nid)t bamit, bie ©öfter oon ben

'SSÖS prunfenben, oon ÜUeihraud) ummölften Altären hcrabjujerrcn unb jie in

ba$ Laboratorium tcr pfpdfologifdjcn Slnalpfe ju bringen, nein, fie r)o(t aud)

nodj bie berühmteren 2)?änncr bei Qicifted üon ihren 3)?arinor; ober 33ronje;

Modeln Ijerab, um fie auf ben Sejirtifd) ber anatomiferjen $$erfftatt ju legen.

Unb ba werben mit ben fdjarfen, fpifecn unb graufamen 3nfirumcntcn ber

i*fyd)iatrie bic <2d)äbel jerfägt, bie ©ingemeibe herausgenommen, bie tfnodjen

gemeffen unb gewogen, — um ju meinem SRefultat ju gelangen? 3U Dcr

fenntniß, baß aud) bie genialen ÜWenfdjcn eben nur SWenfdjen finb unb baß

nur un§ mit bem ©ebanfen tröften fönnen, baß andj fie befdjämenbe Sdjwadj=

Reiten an fidj fyaben, Leiben, ©ebrcd)en unb fehler glcidj un3 5(öen. Sßußten

mir $ad benn nidjt ajuf) Dörfer? Unb wa8 gewinnt man, menn man weiß,

baß Napoleon epileptifdj, $acon ein Betrüger unb Ugo OoScolo ein Dieb mar?

Tie 5Mograpf)en ber neuen £dmle antworten entrüftet, baß ben ftorfd)--

ungen ber 2öiffenfd>aft nidjtS entgehen barf unb baß fie feinen anberen 3^
haben als ben, ba3 Söhre ju ergrünben; unb wenn un3 biefc$ 2Bahre nid)t

gefällt, fo, oerfünben fie laut, trifft bie <sd)ulb nicr)t un8, fonbern bic 9iatur,

bie baS SSahrc fyfljtfufy gefdjaffen hat.

Slber i|l e3 benn wirflid» gewiß unb bewiefen, baß ba§ SBa^re ber einjige

3merf beä menfcrjlidjen ©cbanfcnS fei; ift c3 benn mirflid) wa^r, baß fidj ber

9)?cnfdj mit ber 2Bafjrl)eit begnügen müffc unb nid)t§ SlnbcreS fudjen bürfc

aß bic Soweit? 3d> glaube T»a3 nia)t unb weiß, baß ba3 8d)öne bie

erfie ©ottljeit ber menfd)lid)cn gamifte ift unb baß eS oor ^ahrtaufenben °™

nadten unb menfdjcnfreffenben Silben infpirirt hat, ber auf einen 2Nammuth=

jafm mit .§ilfe eineS fdjarffantigen ftiefelftcineS ba3 33ilb bicfcS Slnm^

eingrub. Unb id) weiß, baß e3 außer bem (sdjöncn aud) nod) ba§ ©nte

giebt, baö und bic anberen üflenfdjen lieben lehrt unb und mit inniger ©c-

nugtf)uung erfüllt bei bem ©ebanfen, baß c3 tr)atfäci)(irf) eine menfdjlidjc

Familie giebt unb baß wir, oon ©rönlanb bis jum Senegal, Me trüber

unb, SBrüber im Sdnnerj unb in ber ^reubc.

3d) ociwerfe bic Siffcnfdjaft nirfjt — ©ott behüte , mid) bapor —
aber idj mödftc fie als unjertrennlidjc £djrocftcr ber Slefthetif unb ber (£f)r=

furdjt oor ben großen Bannern fcr)cn. Senn wir, nadjbem wir bcn £)lpmp

geplünbert unb bic %\d)t ber ©öttcr nad) allen Pier iSinbeu jerftreut haben,

aua^ noa^ bie -ERänncr oon ©enie in bal gemetnfame ©rab werfen, waö wirb

und bann nodj ju oergöttcru unb anjubeten übrigbleiben? $lutu5 unb $enuS

!
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Daran backte id), als id} neulich ein feljr intereffanteS Buch la$, baS

in bicfen Tagen erfdn'enen ift unb ba8 ftd) mit bem italicnifchen Dichter

OMacomo Scoparbi bcfchäftigt. D iefeS Burf) fönnte Allen jutn Borbilb biencn,

bie mit wiffenfd)aftlid)er ^djörfe unb mit unerbittlicher ©cnauigfeit bic 9?atur-

gefdjichte ber grof?cn ÜRänner fd>reiben wollten. Ser feine Stockung für

ben unfterblichen Dichter ber „GJincjrra" bewahren tritt, Ter lefe nicht biefcS

Buch unb überlaffe e8 ben ^ftjdnatcro, ben Anthropologen, ben ^fnc^ otogen.

Der Totengräber unb ber Anatom ftnb nottjwenbig für bte (^cfcllfc^aft, aber

mir müffen niajt Alle Totengräber unb Anatomen fein.

9Jfan höre nur, wclct)e wiffcnfchaftlidje Definition Seoparbte unS ^Jrofeffor

^triji, ber Berfaffer beS Buddes, giebt. Grfagt: „Scoparbi mar ein magrer

s
i>ft)e^opatt) auS fyerebitarer Degeneration, ein gettfüdjtiger , ein ^aranoifer,

mit Anzeichen einer ocrhüllten ©pilepue."

SBaS flimmert un8 DaS? werben bic fiefer fragen. 3f* «r»Q beöt)alb

ber große Dichter weniger genial, fyaben und be^^alb feine Ijimmlifc^ welt-

fa^iner^leriftt^en lieber weniger Tr;räncn entlorft, ift be^^alb unfere (Ergrifftn-

f>cit bei beren Secturc Weniger tief, unfere Bcwunberung für iljn weniger rein,

weil ber arme Dichter ein ^aranoifer unb riclleicht auch ein (Spilcptifer war?

<Sinb bie Wofen oicUcic^t weniger fdjön, weil fie auf einem «Strauche warfen,

ber t»oH oon Dornen, oon unftchtbaren $iljen unb jaljKofen Raupen ijt?

3ft bie ^firüd) bcötjalb eine weniger faftige unb fefymacffjafte §rud)t, weil ber

Baum, ber ftc trug, r^ac^itifc^ unb oon einem ©ewimmel cfclhaftcr ^ilje

unb ^nfeften bebceft war?

Der ^rofeffor ^patriji ift ein fdjarfer Beobachter, unb obgleich er ein Bis-

chen 51t fet)r Combroftaner ift, treibt er feine Behauptungen bodj nicht bis ju ben

äufttiften Folgerungen feineö 9JiciftcrS. ©elbft ba, wo er ju bem föefultat ge-

langt, baf; and) i'coparbi ein ©ptlcptifcr war, ttmt er eS nur ungern unb

faft gezwungen. DaS ift noch ein QHürf, benn feitbem ßombrofo unb feine

<5d)üler bic ©rflärung ber (Jpilepfte in unverantwortlicher SBcife ausgebreitet

unb gcfälfdjt haben, fönnte man mit Scidjtigfcit h^wuSfinben, ba§ wir Ade

mehr ober minber epileptifd) ftnb. §cute ift baS berühmte Bünbmfc von

„©enie unb 3™*"" Won fct)r im Anfehen gefunfen unb wirb gering:

fd)ätjig belächelt; ja, ich mn twflfommen überjeugt, bap man mit ber felben

Cogif ba$u gelangen fönnte, Bücher ju fehreiben wie: „®cnic unb DnSpepfie",

„Werne unb £artletbigfeit\ „Wenic unb Wicht" u. f. w. Unb weShalb nicht

auch: „¥öbel unb 3rrftnn"? ÜNan würbe jahllofc gewöhnliche Sficnfcheu

finben, bic oon ncuraftr)enifd)cn Samittcn abftammen unb bic burch unb burch

^fnchopatfjcn ftnb, wie man ftc ftd) nicht fchöncr benfen fann!

Die Stubie über bic Weuealogie £eoparbiS i|1 ein bebeutfameS, ein

ooUfommencS 2Bcrf; unb gäbe cS oicle berarttge Bücher über gro[?e Üftänncr,
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wer weiß, ob wir nicht baS Material fmben fönnten, um bic wahre ^latviv-

gefduchtc beS öcnicS 51t fabreiben.

3n ber ftamilie beS großen SHccanatcfen fmben mir bie Deutlichen

Reichen ber (Entartung, Reichen, bie oon ber einfachen 33i$jarreric, 00m

religiöfen 2öaf)n, 00m 3«%°™ bis jur ^g>t)ficvie, jur (Sptlepne, jum <Selbft=

morb, jum 3rrfmn unb jum Verbrechen führen, — ()ie unb ba unterbrochen

oon (curfjtcnben (JrfchcinungciT ber (Genialität.

$cr 3rrtfjum beS ^ßrofcfforS -patriji — unb in bem felbcn 3^t^um

fmb alle <E djüler ßombrofoS befangen - wurzelt barin, baß er glaubt, baS

©enie SeoparbiS fei eine ^otge feinet oattjologifdjen 3uftanbeS. ÜBäre ßeoparbi

gefünber gewefen, t>ättc er ein normales Werbenfnftem gelobt, fo wäre er

gletdnoohl ein genialer üWenfdj gewefen, aber er wäre fein ^cfumift geworben.

Gr ^ättc bie ßiebc unb bie ftreuben beS SebcnS befungen; er hätte baS <£d)\d--

fal gepriefen, ftatt eS $u Oerbommen; er hätte $t)mncn gefchrieben, nicht

ölegien. (Heine ^oefie märe eben fo göttlich geblieben, aber fic märe nicht

nxltfchmcr$lich, jonbern flar, r)etter unb tröftlid) gewefen. $ie ^ft)d)opatf)ie

hat alfo bem ®enie baS Älcib gegeben, nicht aber bie Ätaft unb noch

weniger ben 5fern. (Sfcnau bie felben ^fnehopathien jeigen unS gewöhnliche,

fogar ganj gewöhnliche 3)?enfd)en; aber mit ihnen bcfdjäftigt [ich Wicmanb,

unb ba fic fpurloS inS große 2J?ccr ber 33crgeffenhcit ocrfdjwinbcu, ftören fic

auch nid)t bie (Statiftifen unb bic Ueberjcugungen ber lombroftfchcn (Schule.

ÜBir fenneu noch nicht bie geheime ©cncftS beS ®cnicS; eS muß feinen

Urfprung in einer beftimmten ^oxm unb in einer beftimmtcit $lnjal)l oon

Weranjcllcn h^ben unb bie §iftologic beS WeroeufofkmeS wirb unS biefe

©eheimniffe gewiß in einer wohl nicht aflju fernen 3"t crfd)licßcn. Slbcr

ber Verfud), glauben $u machen, baß baS föenie ein trüber beS ^nftnneS

unb ber ßpilcpfte fei, weil biefe üon cinanber in ihrer OJatur fo grunb;

oerfd)iebenen Phänomene einanber in gewiffen fefunbären unb jufälligcn (£igcn=

fehaften ähnlich unb häufig Wad)barn fmb, ift eben fo abfurb, wie wenn man

behaupten wollte, baß bic Solluft unb ber Sdmtcrj ©cfdmnftcr fmb, weil

uc oft in ber gleichen Seife 511m SUtSbrucf fommen. £aS ©enic CcoparbiS

tonnte weit eher als burdj bic erblidjc i$fnd)opathic burd) aufjerorbentlidjc

Scnfibilität unb burch befonberre äfir)ctifrfje Xljatfraft crflärt unb bcgiüubct

werben. $arin liegt ber Urquell fcincS bichterifchen (Genies. 9?iel unb tief

empnnben unb biefen <Scha& Oon (Smpfmbungcn in erhabene, reidjc, oiclfeitige

^h^ntafic umwanbcln: barin wurzelt bic fd)öpfcrifd)c Straft.

Scoparbi fühlte bie unfeheinbarften SBcränberungcn beS IhermomcterS

unb beS Barometers. $ie tfälte war für ihn unerträglich. 3m Sinter

fchrieb er nicht; fcin^eniuS erblühte mit ben erften lauen Öüftcn beS £enjeS.

(Sr oergötterte baS $id)t unb bie Sänne unb er ging, fte ju fudjen, oon
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Stabt ju Stabt, ftetd rufjeloä unb mijjöergnügt, weil er fortwafjrtnb bie

Cualen feiner förperlidjen Reiben unb bie Demütigungen feiner rfyadjitifdjen

unb unförmigen ©eftalt erbulben mußte.

Die Xfjatfraft feineä äftr)etifd>en ©efüfjleS brauet nicr)t erft bewiefen

ju »erben. 28er fo wie er in gebunbener unb ungebunbener Sprache ju

fdjreibcn, wer wie er bie italienifcfje (Sprache ju ljanbljaben üerfianb, baß uc

jur olrjmpifdjen Meinfjett beS anttfen ©riedjenlanbeS emporgehoben, emporgeiubelt

unb geweint würbe, Der fann nur ber Ijödjften, ber erlefenften Hrifiorratie ber

äftyetifajen Seit angehört Ijaben.

. ßeoparbi geriet!) feit feiner frühen ^ugenb beim Sefen griedufdKr

Serfe in (Sfjiafe unb bie $(age auf bem ©rabe 2affo3 in <5ant' £>nofrio

ijt bie erfre unb einzige JJreube, bie er in 9tom empfanb. 3ein 93angen an-

geudjtS bcö <Sdjaufpie(eS ber ftatur unb bie 3bcen, bie fidj an bicfcS Sdjaufpiel

fnüpfen, fpredjen befonberS berebt au$ bem berühmten Briefe an ©iorbaui,

einem SBricf, ber für oiele ßefer bie pr)Uofopr>ifc^e ©laubendoeranberung Seo^

parbi* bebeutet: „$or einigen Xagcn, al3 id), ct)c id) ju 33ette ging, ba§

^enftcr meiner <£tube öffnete unb einen flaren §immel mit fdjönem
v
JD?onb=

fd)cin faf), eine laue ßuft füllte unb fernes ^unbegebefl oernafym, ba cr-

wadjtc in mir bie 35orfteQung oon gemiffen alten SBilbera unb e£ fdjien mir,

als füfjlte id) eine Regung im £crjen, bie mid) trieb, laut aufjufdjreien, gleid)

einem 33efeffencn, ©nabc unb ©armljerjigfeit twn ber Watur erflefjenb, beren

Stimme id) nad) fo langer 3«t enblict) mieber $u fjören glaubte. Unb in

biefem Slugenblirfe warf id) einen ©lief auf ben ©ergangenen 3uf*anD / 5" bem

id) ürrjertier) gleid) barauf $urürffef)ren mußte, wie e$ audj tljatfädjiid) gefdjalj,

unb id) erftarrte oor Stngft unb @ntfcben.
w

$or Dielen $arjrl)unberten fagte ^oraj in feinem bünbigen Satein:

„Senn Du mid) rühren mifljt, beginne bamit, Didj felbft $u rühren.
44 Unb

id) glaube, baß man ben Sdjriftfteüern unb Didjtern aller Qtitcn mit ber

fclbcn 2iuil)rl)cit fagen tonnte: „Senn Du <Sd)öne8 fdjafftn wiüjt, beginnt

bamit, baS £d)öne ju füfjleu." Unb wenn man mid) fragen mürbe, reelle

bie notf)Wenbigftc Gigenfdjaft fei, um ein großer ©djriftjiellcr ober ein großer

Didjtcr $u werben, bann würbe idj ofyne Zögern antworten: ba3 öfttjctifdje

©cfül)l. Unb Öeoparbi befaß biefeS äftfjetifdje ©efül)l nid)t etwa wegen,

fonbern trofe feiner pfudjopatfjifdjen 9ftorbofität. Die ererbte 9ceurajiljtnie

unb il)re Ucbcl erflären bagegen fetjr wof|l ben $effuniSmuS , oon bem feine

ganjc Didjtnng erfüllt, mit bem feine ganje ^fjilofopfjie gefärbt ift. <&t\)x.

richtig behauptet ^atri^i, baß bie Sdjwermutf) ScoparbiS feine iutetteftuefle,

fonbern eine organifd)e gewefen fei unb baß folglia) ber SluSgangSpunft feiner

Vetren met)r in ben Bieren aU im .^irn lag. Die pl)ilofop^if(^e ^ilbung

be3 italienifajeu Tiajtcrö war gering unb audj feine eigene ^^ilofop^ie ift
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fuf>erlid> nicht fein ^öc^fter SRufnneStitel. (£r war^effimift wie Schopenhauer

unb 9cif)ilift wie Subb^a; aber Welver flbgrunb trennt itm Don biefen

SHänncrn! Sein ©ebanfe oerliert jty in ber SMclfältigfeit bet bureh ein

allgemeines ©efefc anjuorbnenben unb ju erlauternben Phänomene unb nimmt

entmutigt feine 3UPU^ 5um Stotum, jum Schieffal, jur fleatur, $ur SRoth--

menbigfeit. 5(öe großen Probleme, bie ber wirfliche ^^ilofop^ fich $u erflären

unb in ein fnmmetrifchcS Stiftern oon Urfaehen unb 2Birfungen einzureiben

bemüht, bleiben für ihn ungelöft; fjödjftenS mibmet er ihrer Unerforfdjlidjfeit

einen Seufzer feiner trübfinnigen (Seele.

£cr ^ßeffimiSmuS 2eoparbiS ifi überaus büfter unb untröftlich, benn

et i(t nicr)t — wenn man fo fagen barf — gemilbert bureh bie altruiftifcrjen

riffelte, nicht einmal bureh baS einfache TOtleib, baS immer baS elementarfte,

baS unrotberfier)lic^ftc , baS thierifehefte aller mohlwoflenben G^efür)(e bleibt.

Statt über baS menfchlidje Glcnb X^ränen &u oergießen, lacht er Darüber;

unb feine 3ronic war fietS oeräehtlich unb äfcenb, im ©egenfaij $u ber ge-

fegten, majjoollen unb fanften Sronie beS mitben unb ebelmütfyigen SofrateS,

ben er felbft bodj pvieö unb lobte. Seine Seele öffnete ftdj nur feiten ber ftreunb;

fdjafr, ber ©efelligfcit, unb er ftanb bem Sflenfchenhaß näher als ber 2Jcenfehen=

liebe. #iir ir)n gab eS nirt)tS Selteneres auf ber Seit als einen einigermaßen

erträglichen Sttenfchen, unb trofcbem er anerfannte, baß bie üftenfrfjen ihm nie

fonbertict) 93öfeS gethan hätten, hatte er oon ihnen eine furd)tbare Meinung

:

er ftedte fidj bie SBelt oor als einen 93unb oon 93öfcwidjtcrn gegen bie

^ugenb^aften unb gegen baS gefeüfcr)aft(icr)e ^ufctinmenCebcrt ; man fami fagen,

er hielt baS Öeben für einen Ijcftigeit, h^'9cn Äampf, in bem bie Ginen beu

Ruberen ben friß auf ben Warfen fc&en wollen. ©r hielt bie r3ct>tecr)ttgfeit

für eine nothwenbige (Srfdjeinung unb er war nahe baran, alle SDcenfchen, bie,

gro& unb geredjt geboren, nur fchlceht werben, um fid) an ber aagemeinen

9?iebertracr)t ju rächen, als gelben ju feiern.

ßeoparbi f)attc eine große Meinung oon flct) felbft ; feit feiner früheften

3ugenb betrachtete er (ich als ein großes (#cnie ; er war lüberttd) unb (üffcrn in

feinem Snnerfien, ruheloS unb „burdjbrungcn oon einer büfreren, hartnädfigen,

furchtbaren Schwermuth, bie aufreibenb unb ocr$ef)renb auf ihn wirftc unb

bie er felbft als eine &rt 2Bahnftnn bezeichnete". Gr würbe fortwährenb 00m

93erfolgungwafm unb oon ben feltfamftcn .£>aflu$inationcn gequält; er machte

bie 9cadjt jum Xage unb ben Xag jur 9cadjt; er ging plöfelirh oon ber

animalifchen 2)tät jur Oegetabilifchcn über; er ging balb barhaupt in ber

Sonne, balb oerfroa) er [idf in einen mit $laumcnfcbern gefüllten Sacf;

bann fleibctc er fleh wieber auf fo oerrüefte Seife, baß er baS (Gelächter ber

Scute herauSforberte ; oft würbe er oon heftigem Sähftorn erfaßt, bann litt

er wieber an ber unerflärlichften 3erp«"thcit unb öcifreSabwefcnheit. Gr
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blieb jcitlebcng feufd) unb prieS bic Siebe junt Söetbe als ba3 ibealftc unb

immaterielle afler ©efüfylc, aber nid)t etwa, weil er bie Siebe als eine gört;

lidje, übcrirbifdje 9)?ad)t betrachtete, fonbent weil er pfjtyftfcf} jur Siebe unfähig war.

$urj, ba$ ungefcfjminfte Söilb, ba8 im£ ^atriji bon Scoparbi entwirft, jeigt

uns eine fet)r unerfreuliche (9cftalt, bie feinen Verehrern wie eine Äarifatur

erfahrnen wirb. Sir aber, bie wir Optimiften oon Gkburt unb bon Gr=

&ief)ung fmb, jie^en cor, unfer Sttitgefürjl bem genialen Sttanne ju fdjenfen,

ber fo furchtbar Diel gelitten, ber cd aber berftanben t>at, feinen Scrjmerj in

Äunftwcrfe ju bannen, bie befreien werben, fo lange ba£ menferjlidje §er$

für bie erfyabcnften unb liebttd^ften (Smpfinbungen fd)(agen unb bal <Sd)Öne

auf ßrben fjcrrfcqen wirb unb fo lange wir baö 33ebürfniß fütjlen werben,

aufwärts ju bliefen, — über bie
NJüeberungen ber irbifdjen Sanbfdjaft lunmeg.

^lorenj. ^rofeffor ^aolo 2)?antegajja.

/J^^ucfct bod), Seute, bort fteigt ein Sllnibub baljer. £icf au$ bem ©ebitg

fommt er Ijeroor, unb baö SBübletn, ba$ müffen wir uns eigen« befeljen.

\\cbcr ÜJfcnfrf;, fagt man, fei eine Älafter long, a6er mit feiner eigenen

ftlafter gemeffe«, unb bcSfjalb ift aurf) unfer tleiner 93aucrnfnirp£ uidjt fürjer

alä bas ÜNafj, ba$ er mit beiben auSgeftretften Sinnen flaftert. $ft fumeit leine

Sdjaub unb feine ©f)r; wenn er boppelt fo alt fein wirb, na, bann wirb er oud>

boppelt fo lang fein. 3um Solbatwerben unb ^um £)cirat()en ift nodj lange 3eit.

Gilten fdjroeren grünen £>ut fjat er auf, eine fjolje SButtc, unb bie Krempen

fte^en ringsum weit f)inau$, baS ganje 93üblctn mit einem Ejinreidjenbcn Vau$-

baa) berfcfyenb. ^m breiten grünen £mtbanb mit ber SPfcffingfdjnalle fteeft ein

fafrifrfjcr ^afmcnfdnoan,}, wie ir)n $äger tragen. Um ba$ «frälSlein ber rupfene
sJ>laibfragen mit bem firfajrottjen £>alcitue{j, ba§, über ben getbblumtgen ©ruft-

flecf incinanbcrgcnmnben, an ben grünen £>ofcnträger gefnüpft ift. Xaim ba$

lebertte -fröfel, frf)ön mauSfarbig, beim £fyürlcin fauber auSgeftcppt, fo aitdj ein

tucifjgcfteppter Streifen an beiben Seiten binab über bie Cbcrfdjcnfel; bei ben

Minien mit je brei ftnötlcin 3ugcfnöpft, fjcrnad) bic grümoollenen Strümpfe

über bic sI£äblein, bic gar nirfjt mcljr fo ol)nc ftnb. 3)ie 5U6C f*f* *n 93unb*

fdjufyc etngeriemt, ferner genagelt. £)te graulobene Qacfc mit ben grünen Stuf-

fajlägcn unb ben .^irfaj^ornfnöpfcu fdjnäbelt fidj hinten an beiben Seiten pufcig

21TtdjcrI porm $einb.

©in $>ol3bilbel au« ben Hlpen.
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Qu^einoiibcr unb au$ bem Sacf jipft ba$ rotfje Sdjneujtfidjel. SBorn, an ben

€>ofenträger gefnfipft, f)ängt ein blaues SBfinblein. SBtrnen ober ftnöbet, ober fo

toai, werben Irinnen fein. Da£ 33übel fjat ein £)eil bamit, r)ölt ademeil eine

f>anb brüber, baft baS Sünbel mct)t fo arg r)in« unb fjerpenbeln fann beim

2Rarfa)iren. 5EHit ber anbereu #anb f)ält ber Seieine einen langen Stecfen, ben

er feft auäfefet unb in ben Srbboben ftöfet.

9?a, unb fo fticfelt er roürbenoU unb meitfdjrittig baljer oon ber Älm,

ber 2Ri($erl, unb roemt er ni$t fo flein mär', fo müfetc man fdjier meinen, er

mar' ein ©rofeer!

Unb mie er jefct fo bafjeraabelt ben ©raben IjerauS unb fdjon in bas

roette £ljal fommt, mo bie Stabtijäufcr anheben, ba ftefjt er auf bem breiten

35>eg, ben man Strafte fyeiftt, ein Sdjocf ftinber beieinanb fielen: fleine ©üben,

fleine Dtrnblein unb lauter fo 3eug. Ärmer Ceut Sftnber oon ber ftabrif unb

fo. ($t(idje baoon finb 93arfüft[er unb Iwoen ein serfefcteS ©eroanb an, (hlidje

finb nidjt geroafdjen, ntcr)t gefämmt, recfen einanb berjerrtc ©eftd)ter bor, Raufen

einanb an ben ^ftfoen ljin unb §er; ein $unge padt bie Äleinc beim Sdjopf unb

ba$ Dirnbl fdjreit: „Äu, berüDRuaber fag idjS!" Sofort ÄCe gegen bie Droljenbe:

„Du Slagftft! Du ftlagftft! Sin' rotten ßittel fricgft jum Sdjergerlolm!"

©o treiben fte eS; unb unfer&lmbub, mie er Dag fte§t, bleibt er ftcfyen,

fdjaut b,in unb bleibt nod) länger fte&en. Qm 33erg(cict) ju biefen ©affenfinbem

f4aut ba§ aufgeräumte 93übcl im ©aucrngemanb au« mie ein fleiner Serggraf.

?lber feine groften firfdjbraunen Äugen, bie mcrben jefct, mie er fo bjnfd)aut,

allemetl größer. SRan fennt fn§ nid)t au«, ©efällt ilnn ber Strafeenfdjmartn

ober bangt er bor ilmt? Denn er bleibt flehen unb geljt ntcr)t meiter.

Unb bie ©affenjugenb, bie fefcige, mie fte ben Serggrafen fieljt, bie erfdjricft

ficf) am$. Sie mirb ftill unb rufjrt ftdj nid)* %c$t, fo ftefjen fte ba. Chroa

je^n ftlafter meit auSeinanber ftet)en fte, mie menn fic augenogclt mären. Der

SRidferl menbet fein Äuge oon ber ©ruppe, unb in biefer fjeben bie Sltnbcr mäbjidj

an, mitcinanb $u tufdjeln unb bem Älmbübel fommts bor, fte bitten gegen

ilm ma* im Sinn.

Unb mie er lange fo bageftanben ift, ber 33erggraf, ba benft er ftdj:

Mmeil fann idj bodj nid&t ftcljen bleiben, fonft berfäum idj ben 93abcr. Seinen

Steifen fefct er ooran unb ftiefclt meiter. Die Änbercn tfjun nicr>t
r
als mollten

fte auSmeic§en auf bem 95*eg. 33leibt ber Sub nodj einmal ftefjen, lüpft feinen

groften #ut ein ©iffel unb fragt mit fdjnürlfeinem Stimmlein: „2Bic biel ifts

benn Stunb?"

„§t (je {jel" ladjen fte auf, 9We jugleidj, mie ein föubel 3ic9c«r f° meefern

fte, bie ge^igen.

Der 59ub meint, fte Ratten ilm nic^t berftanben unb fragt nodj einmal:

w?Dte otel ift* benn Stunb?"

„$t Ift ^e!
w

freifdjen fte mieber unb einDirnblcin fdjreit feet :
, r
533ie biel

<Stunb eS ift, fragt er, unb '«ift gor feine 1% ouf ber Straften!"

3efet lachen fte, bafe Äüe« fa^eppert.

„Älmjobel!" fa^impft plö^lic^ ein nichtiger 3*^9 ^cr/ fä'c&t ^erau unb-

jupft ben SHidjerl beim Qacfenfliigel. Diefer ma(b,t ein paar fcupfer baoon, —
unb Da« ift gefehlt. S33ie fte fetten, bafe er laufen mill, friegen fie Sa^neib,

29
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fpringen i^m nadj, über unb über auf ijjn lo*, tupfen ilm an, faffen tfjn bei

bec Qade, am Steimel, jwitfen ifjn an ben SÖäblein. 3)er ©ub §at arg ju

tfjun, fein blaue* ©finbel ju fdjü$en oor ben Angreifern. 5)te fefeigen Sftnber

lärmen, Rupfen unb jerren. Sfltt bem Stetten §aut er nia^t ju, aber mit ben

GUbogen räumt er ftd) ben 3i$eg. Unb rote er aufeertyalb be* Greife« ftcfjt am
£>agenftraud), bleibt er fte^en unb lauft nia)t baoon. hinter bem Strauß fefct

er ftdj feft unb fagt: „©eljt* nur fjer, wann« Gnf traut* !" @anj in ©üte fagt

er«: ,,©ef>t* nur Ijer, wann* Gnf traut«!"

Unb jefot trauen fie ftdj nidjt. £>ie Rnaben zeigen üjm i§re 3^n9^n

unb (freien: „Sllmjobel! Stint jobel!" 2>ie 3)trnblein geigen i^m bie Qrfigcn unb

idjrcien: „Sllmjobel! Sllmjobel!"

Der 3)hdjerl fdjimpft nidjt ^urficf. 9ndjt* fagt er al* roie: „©ef)t* nur

Ijer, mann* Gnf traut«!" £)ie Seine f)at er au^cinanbergefprei^t, bie Raufte fjat

er getnollt, bie rocifeen 3ä(wlein beißt er aneinanb, bafe e* fntrfajt unb mit

feinen Sleuglein ftidjt er jjöÜifdj tcofcig gegen ben #einb *)m - ®° ftefjen fte ba*

Gin £>irnblein bueft ftd), Ijebt eine $>anbüott (Sanb unb fäet ben <Sanb

gegen ben 3)lidjerl. $>a* ift gar nidjt* geroeft. £>a« jroeite Dirnbcl reifet einen

©ufdjeu bttrrc ©ra*l)alinc ab unb fdjmeifet ilm gegen ben SRtdjerl. £>a* ift

aud> nidjt* geroeft.

Gin Stnäblein ^ebt einen ^tein unb fdjleubert ilm f|in, — bem Wifyrl fliegt

ber $mt oom $opf. $c£t ift e* Grnft! £a* blaue ©ünbel reifet er auf, ber

2RtO)crl, unb bie Srnöbeln, bie brinnen finb, feuert er in* fcinblidje ßager; er

trifft bie fragen an ben Sinnen, an ber ©ruft, mitten in* ©eftdjt, bafe e* flatfc§t

unb au*einanberfprtfct.

„Slutfdje!" fdjreien bie Dirnblcin, „fui, fui!" freifdjen fte unb fjeben an

31t ipuefen, fahren au*einanb unb Ijeben an 31t laufen. £>ait fte nt($t gefel/en?

sißic roeggeblafen finb fte.

£cr SUmbub ballt ba* blaue £udjel äufammen, reinigt feine £>änbe an

ben Slmpferblättcru, fafet feinen Steden unb ftiefelt rociter.

3>urd) ba* Stabil ftoljirt er hinein, tfjut Wadjfrag nadj bem ©aber, ©eljt

nicfjt lang f)cx, fo Ijat er ilm.

„Wa", fagt ber ©aber 3utn SHidjcrl, „roa* ift* benn mit Dir V ©on roo^er

fommft £>u? Söem gc^örft <Du? 2öie Reifet Du? 28a* roiHft Du?"
Sagt ba* au*bünbige ©übel: „©rüafe ©Ott! Q(J fumm Dom ^podjreit*

graben fjer, bin bem JVrciöbauer fein ©ub, Ijeife SWidjerl unb l)ätt
?

gern roa*

für unfer graue« SRofe, — ba* graue ftofe ift franf."

„"ÖJa* fel)lt tym bemt?"

„Da* roeife idj nit. 2Ncin ©ater fagt, bie ffolifa t^ät* fein."

„2Bie tl)ut*V"

„Stuf ber Streu roalgt* um, bie Sc^infen rerft* auf."

„X^ut* Ijifeeny"

,,2)a« roeife idj nit rca^t."

„5:^ut* ro^cn?"

„£)a* roeife irf; attd) nit red)t."

f,^ft* aufblast?"

„Holter aufblast ift*."
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„$at Dir Dein 33ater nidjt* mitgegeben?"

„3a, $wei 3wanaiger."

„©onft nidjt*?"

„$a, fünft audj nodj wa*."

„3$ mufc e* feljen. 9J?ufe miffen wie e* burdjgeljt. SBo f)aft e* benn?"

Stuf biefe 3rrage wirb ber SNidjerl im ©eftdjte freb*rotfj. ^tad^er ftottert

er fjerau*: ba* Selbig, er fjätt* nit metjr. Untermegen mären if)m fdjlimme Sftnber

begegnet, bie Rotten ifm au*gel>e&t unb benen r)ätt er bie SRojjbirnen in*

Öeftdjt gefdjmiffen.

$efct ift ber iBaber bageftanben mit feiner SBiffenfdjaft. Unb ladjen Ijat

er audj nodj muffen. Gine grofcc ölafdjc mit $ßed)öl (Serpentin) fjat er if>m

mitgegeben, bem SRidjerl: „Da* bem ^Hofj fleifeig eingießen, alle £ag brei», oter*

mal ein £rinfglafel boll, würb nad^cr fajon beffer werben. Unb fodt* nidjt

beffer merben, fo müfet er Ijalt mieberfommen. UBenn e* bie Stolita fottt fein,

bann würbe bie Rreatur elf fdjon f)in fein, bi* er fjeimfömm

!

„Unb wann* Inn i*?"

„So trinfet bicgflofdj* Ijalt Qtyv felber au*. Soften tfjut fie jweißwanjiger."

Der SDtidjerl fjat feine ©adj reblidj gejault, nacfjljer ift er wieber fortge-

gangen. $m 2Birtfj*b,au* fjat er augefprodjen, fyat ein fjalbe* Deibel SBein

getrunfen, eine Semmel baju gebiffen, ba& er ftarf wirb unb munter mag l)etm*

gefyen Ijinauf auf ben ©erg.

Neugierig?! 2£a* bie fefrigen ©affenftnber nodj werben getrieben Ijaben,

möchtet $b,r wiffen? 97a, Da* fann in) fdjon berieten.

Die fefoigen ©affenfinber, wie fie ber 3Jiidjerl in bie ftludjt gcfdjlagen

gehabt Ijat, ftnb über bie Sßiefe gehobelt unb fjaben jtdj oerfteeft in einer £eu*

Ijütte. 95ci ben S3rctterfugen fjaben fie fjerfürgegueft, ob er nirf)t etwa ttad)fommt

unb ifjnen nodj ein paar in bie ©eftdjter fdjmcifet. Unb wie fie alleweil fo

lugen unb guefen unb fidj nidjt fjerfürgetrauen, ba f)ebt ein flcinc* Dirnbletn an—
bie ©elbfjaarige ift*, bie 9faidjtmädjtcrtfdje — ba* r)c6t an $u fpotten.

„Sdjamt* (£nf, fa^amt* ©nf!" fagt fie, „ftnb ©uer ein ganjer Sdjocf unb

lauft* baoon wie bie £>afen! 33or einem einzigen 9Umbubcn! Sdjamt* ©nrf,

fäamt* ©nf!"

„Scffe*!" giebt iljr ein 93ürfdjel surücf, „wa* bie 3iifammrcbet! Sift nit

Du aut$ gelaufen, 9?adjtmad)ter*Öiciel!"

Sagt bie ©elbfjaarig: bin freiließ audj gelaufen, tdj bin ein2öeib*bilb.

gf)r aber feib* SBubcn, ein ganje* Schorf 93uben! ©elaufen fcib* wie $afen!

£etfeigen feib*! Sdjamt* ©nf, fdjamt« ©nf!"

Stnb fie ftill gewefen brauf unb Ijaben ftd) ridjtig ein SBifferl „gefdjamt".

Sufdjelt Gtner bem SJameraben in* C^r: „@r gcljt e^ wieber ^n\d, wann er

^eimge^t. Raffen wir i^m auf!"

„®ilt f(^on, paffen wir if>m auf!" tffyin fte, reiben il)rc ^änbc, haften

burt^einanb unb bereben c*, wie fie bem Stlmbuben im 33uc^cnwalbl aufpaffen,

ib^n überrumpeln unb winbelweidj magert wollen.

„$a, ja," fagt bie 9iaa^twät^terfa^, bie (Mbljaarig, gar aufgebraßt über

foldje SWannerlcut, „oon ^interwärt* anfatten, weil* Gnt ooran nit traut*, Ce«

29*
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Cetfeigen! Gin ganje* S($ocf bcifamm unb laufen wie bie £>afen. <Sd)amt«

<£nf, fdjamt* (5nf!"

„2Bir »erben U)m« fdjon aeigen !
M

©c$reit Siner unb ma$t eine fea^*-

edige ftauft. „Der SÜmjobel wirb ftdj« werfen !
M

Unb lunau« Don ber £>euf|ütte, über bie SBiefe (jtn wie ba« »Übe ©jaib,

bie (Säcf ooll Steine angefteeft, gaunftedfen abgeriffen unb in« 33ucf)enmalb(

hinein, wo ber ^u^fteig burdtfüljrt hinauf in ben fwdyreitgraben.

SMc Da* bie (Selb^aarig merft, bafe fie ftd) fo wüb l?erridjten, ba wirb

ifu* angft unb bang um ben $Umjobcl. $8enn fie fo tfjun, Hadder ift* gefehlt

mit ifim! 5öär bodj fdjab, fo ein fauber« Sübel, ein frifc^ed ! — Unb fie r>ätt

ifrni ba« QAefinbel, ba* oerbädjtig, nod) fclber an ben $al« gefyefct! Defe ift fie

gar oersagt. £>eimlidj fcr)leic^t fte baoon, funau* imer) bem 2i3eg gegen bie Stobt,

begegnet fte iljm, fo fteeft« il)m«.

SRidjtig, im £>ol>lmeg ftiefelt er baljer mit feinem feinen Steirergewanbel,

im Slrm eine grofje &lafd|e, bie er tragt roie ein ftinbel, fürftc$tig, bafe ber

Stöpfel nidjt auffpringt, bafe er* ntc^t etroan au«gie&t, fein ^cdjöl.

Da* Dirnbl ftef|t ein SBemg bei Seite, faugt am Ringer unb roagt e«

ni($t, ifjn anheben, ©rft roie er oorbei ift, watfdjelt fte ifjm na$ unb fagt

gar meinerlid): „Du, 33ua!"

Der bre^t fidj um.

„Du, ©ua\ fagt ba« Dirnbel, „bitt Dia) um ©otteStoiHn, ge$ ntt bur<$*

Sudjenwalbl! Sic paffen Dir auf!"

„Botin nur aufraffen!" fagt ber SKidjert trofctg.

„Sie geljn Dia) an!"

„Solln nur Oerge^n!"

„Scfjlagn rooün '« Did}!"

„Solln nur Ijerfdjlagn!"

„Qcf) bitt Dia) gar fdjön, ge& nit burdj« SBalbl!"

Der SKidjerl fagt nierjt« mein-, ftiefelt weiter.

Die 9lad)troäa)tcrifdj reifet itjrc £>aarfefren über ba«@eftd)t unb bei&t fjutein,

fo fpringgtftig ift fie auf ben ©üben, bafc er ifjr ni(t)t folgt. DeTweil er trofrig

bem 93ud)cnwalbl $ugef)t, ^ufetjt fie burd> ba« Strau^wer! hinten hinauf, bafe

fie e« burd) ba* Dicfitfjt fönnt feljen, wa« jefct fommen wirb, ©in ^ßfifj im

3Balb unb, t)aft e« nict)t gefefjen, ftnb fte fdjon ba. Gin ganje« SRubel oon allen

Seiten fjer über ben tfUmbubcn. Der aber — nidjt« oergeffen — nimmt feine

ftlafrfje beim Slragen unb fjaut fie bem (Jrftbeften über ben 33ucfel, baß bie

(Sterben fliegen unb bie fc^roarj Suppen um unb um ben freinben auf bie

ftefcen unb in* (9cfid)t fprifct.

„6r f)at fct)o wieber wa«! M
Rettert (Jiner unb fdjnuppert unb fpwft unb

fdjier am Öicbftcn möchten fie wieber laufen.

„Sdjmetfeen wir ifjn j'famm !" fct)rcit einer ber ^efeigen, unb fjeT über iön!"

Die ©clbljaarig fc^aut oon 3Beitem ju. „Die Sc§anbarm femmen!"

fd^reit fte, ^ilft ober nid^t«, bie fromme Öug. 9(11 über einen Raufen jufamm!

Da« fc^wurbelt nur grab fo t>or lauter ^)änb unb Qrüfe unb ^e^cn, baft mau

ftaj gar ntcrjt au^fennt, fie fa^lagen einanb mit Rauften, puffen mit ben Hüpfen,

frafecn, beifeen, fa^naufen, treten einanb, — unb ttom SWia^erl fielet man fdjier nid>t#
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meljr. 9?ur fein £ut mit bem ^ebemfdjwanj fliegt tyin flwifdjen ben Säumen,

unb ein f^efcen um ben anbern, bafj man glaubt, fie Ratten ttjn jerriffen.

Die 9ßad)tu>ärf)terifct) geljt ber ©tau« an, eilenb* baöon tauft fie, (jinau*

gegen ba$ Stabil, e« lautmaulig ju madjen, et) fic ikjn noc§ gan$ auffreffen,

ben armen, armen 2Rtc§erl.

3öic fie nod) umfdjaut, jeffaS. ba trubeln fte bal)er, bie fefeigen SBuben.

Unb wie flauen fie au$! Uebcr unb über t>o(I fdjwarg ^ßedjitt. Dem (Sinen

ift bie §ac?e mitten au$einanber geriffen, bem $lnbern tjängt bie £>ofe über bie

33etne t)erab. Der f>at eine 93eul an ber Stirn unb einen £)aarfefcen in ber

$anb, Der t)at ein blauet Äug unb acrfrafete fangen. Unb $ener l)ält mit

ben Ringern bie 9Zafe $u, bafj er nidjt ausblute unterwegs. So fommen fte

bat)er gewaifelt, bie fefcigen 33üben.

2öie bie ©elbrjaaria, biefen Slufjug ftet)t, ba fdjicbt fte ftdj um unb wieber

jurü(f burdj* @efträm$ in* 93udjenwalbl, ju fctjen, wo* e$ mit bem 3fttdjerl

ift. Dem vertretenen $etbefraut, bem loSgerauften SRoo« nadj merft man ba»

Sttjladjtfelb. ©ewanbfefren liegen tjerum, verbrochene 3aunftecfen, grlafcfjen*

fa)erben unb $ed)ölflecfen auf ber ©rben, aber oom Sllmjobel nit ein Stücfel.

Der gan$e 2Rid}erl ift fort.

„$efafa ! #olääpfel,au*fummen ift er ! ftefcenbuben, fdjamt« @nf,fdjamt« ©nf
!"

So bie ©elbtjaarig unb oor ftreuben baoon jur SWutter in* £>öuSlein. —
3efet war td) fertig, 3a richtig, ^fjr möchtet nod) gern miffen, wie e*

ift, atf ber 9Rid)erl t)eimfommt in feinen $of, otme ^ed}öl, ma* ber SJater fagt

unb wie e* bem grauen SRofe get)t. Dan! ber Wadjfrag: bem grauen 9io& gef}t*

gut. <£$ ift an bie (5gge gekannt, tlmt Sornacfer eggen unb bie Stolifa ift

fetjon oorbet geweft. Sein ©ewanbel t)at ber 2Ric§erl fdjon oorljin fauber ab-

gepufrt gehabt unb wie it)n ber SSater fragt, wof)er er bie Shafcer fjätte im

firfjt, fagt ber 95ub: „9Uj nij, a ©eng grauft fjabn ma."

Unb jefct, ei) wir au»einanbergef)en, mufe id> nodj wa* oerratben. ffienn

3ftr §ört baoon, benft, idj Ijab* gefagt. Die ©elbfjaarig, bie 9?ad)twädjterifc§,

bie Öiefel, — oon biefer 3*it an ift fte jeben Sonntag auf ben &irdj»laft gegangen

unb t)at au*gcgucft nad) bem Älntjobel. SBunbcrfeltcn ift er oortjanben. 2lber

fo oft er ftdj jeigt, ift er alleutal ein SMffel gröfeer. Die ©elbfjaarig fcr)out audj

fleißig jum warfen, — unb auf einmal, man glaubt nia)t, wie fdmeü bie Qeit

oerge^t, ftnb fte allbeibe grofe. Unb einmal auf bem ^an^boben, wie ba* Dimbl

bem SBurfdjen immer fo oor ben Äugen ^erumfte^t, padt er Tie (jer um bie SWitt

unb: wDra§ Di4 ©aberl, um unb um!"

3ur 3cit W oet SWic^ert fa)on angefajriebener SBauer geweft auf bem

^eimat^au* unb jefct war* ^alt jum ^>eiratl)en.

SBa* ^ab id) benn g'fagtV ^>ab ia^* nit g'fagt ? £>cut t)at er fte berab*

gefo^miffen (öffentlich aufgerufen) oon ber Äanael, ber Pfarrer: ben2Wicherl unb

bie öelbfyaarig!

Strmer SWiajerl! 93or einem ganven ütubel ^e^enbuben (jaft Du Did> er'

wet)rt, — oor biefem 32&eib*bilb r)aft Dia^ niajt erwebren mögen!

©raj. «ßcter SRofegger.
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Die Sonette bes Speerfdjüttlers.

or einigen Monaten laS idj fjicr ben Sluffafc: „©ine ©c^etmfe^rift Don

3?acon=Sf>afefpearc
w
,*» in bem ßrofcffor Fretter ben ^adjwetS füljrt,

bap in bem ©inlcitungSgcbiajt, übertrieben: „To the Reader", in ber

ftolioauSgabe ber ©fyafcfpearebramen Don 1623 eine verborgene Schrift ent-

halten ift, bie f mit £ilfe eineS ben „föofcnfrcuaern" (ber ©che, ber audj Sacon

angehörte befannten 3a}tüffcl§ entziffert, ben folgenben 2Bortlaut f>at: Not

this fitrure Shakespeare but I this booke did write did print wherein

as Graver life I Picture Francis Bacon Viscount St. Alban.

3^3 Verfahren ber oon Fretter angemanbten (Sntyifferungmctfjobe bt-

fter)t au3 jwei feilen. 3umW* fuc^ m<m DUrö
)
Anwenbung ber oon

ftrau ^ott in (Jnglanb entbeeften T-(£fnffre au8 bem betreffenben Jitelblattc,

33cr3 ober "Sßrofafafce, bjnter bem man einen oerborgenen <5inn Dermutfyet,

eine neue 5lnjat)l oon 33nO)fiaben ju finben, inbem man oon einem ober $wei

auffaUcnbcn T fiinien nad) jebem anberen T ober t beS betreffenben ©tütfeS

jietjt unb bic oon biefen Linien burd)fd)nittenen 93udjftaben aufammenfdjreibt

unb jafylt. Diefcö neugefunbenc 33ud)ftabcnmaterial wirb bann mit $ilfe be£

fogenannten honorifieabilitudinitatibus-^c^emoJ neugeorbnet. $)a8 SBefent-

lidjc bicfeS SdjcmaS beftetjt barin, einen <3a& ober ein 2Bort oon 27 93udj=

ftaben in ber 2£eife ju gruppiren, baß man bic SBudjjkben, Dom erffcen be$

<3afcc3 angefangen, immer paarmeife ancinanberfdjtiefet (12 (Gruppen oon 2,

eine Sdjluparuppe oon 3 Söudjjhben) unb bann ben <2afc ober ba3 2Bort

mit Üfijeglaffung ber jeweiligen legten ©ruppe fo oft übereinanberfabreibt, bis

bie (tappe 1 allein auftritt. 3« biefer SBcife erhält man ©ruppe 1 bret$eljn=

mal, ©ruppc 2 jwölfmal, (Gruppe 3 elfmal . . . u. f. id., bic brittlefctc ©nippe

breimal, bie oorlcfctc (Gruppe zweimal unb bie lefctc brcibudjfiabige (Gruppe

nur einmal. Tic 3umme aller 93udjftabcn bc3 aufgerollten (BdjemaS betragt

bann 18,'}. SBcnufct man nun ba3 umgefefjrtc Serfaljren, fo fann man burdj

©ruppiren au§ einem Material oon 183 93ud#aben ein 2£ort ober einen

<5a\$ oon 27 Söudjftabcn als ©runblinie erhalten.

%\$ id) einige 3eit fpater jufaflig eine« £age$ bic bobenftebtfdjc lieber^

fctjung ber ©fjafefpearc; Sonette (jweite Auflage 1866, Berlin bei SR. D. 3>ecfer)

in bic .§anb nafjm, la£ id) aud) ba$ biefer 3lu3gabc beigegebene ©djlußWort

unb würbe aufmerffam auf bie mannid)faltigen oerfdjicbenen Auslegungen,

weldjc bic ben Sonetten in ber 9lu8gabc Don 1609 Dorangcfyenbc SBibmung

im ßaufc ber 3«* gefunben r>at. Eiefe SBibnmng lautet:

*) S. „3ufunft" oom 28. September 1895.
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To the onlie begetter of

These insving Sonnets

Mr. W. H. all happinesse

And that etemitie

Promised

By
Our ever living poet

Wisheth

The well wishing

Adventurer in

Setting

Förth. T. T.

Dcutfdj:

„3>em einzigen SJeranlaffer biefer nad)folgcnben ©onctte, bcm SMr. 20. wünfdjt

oflcS ©lücf unb jene ihm uon unterem ctoig lebenben £id)ter ucrf)cifjene Unfterb*

Hdjrcit ber toofjlineincnbe Abenteurer, inbem er fic ^crondfliebt. T. T."

$>ie oerfdnebenen <sinnbeutungcn biefer SBibmung lief? id) an mir

oorüberjiehcn, or)ne jebodj beftimmte tritifdje SteHung ihnen ju nehmen;

idj nahm nur baoon Äenntntp, ba§ mit bem „roohlmcincnben Abenteurer",

ber fein (3Mb babei riSfirte, bic (Sonette herauszugeben, ^tocifeltoS ber 33uaV

hänMer Ttjomaä Zfyoxpt unb mit bem „Mr. W. H." nmfjrfdjctnltcfi ÜBiUiam

Herbert, (5arl of 'JSembrofc, gemeint fei, ber in jener 3eit als 33efct)ü^er unb

ftörberer ber ^oefic eine b,eroorragenbe sJfoÜ*e fpielte unb oon bcm man ftetS

annahm, bap er mit 8f>afefpeare befreunbet gewefen fei. Sofort aber ttntrbc

id) oon ber im $inblicf auf bie T^^iffre eigent^ümli^e Untcrfdn-ift T. T.

gefeffelt. SBcnn bie oon ^rau sfott aufgehellte 33et)auptung, baj? bie oon it>r

gefunbene T-(£r)iffre ftd) befonberS auf Xitelblättern oon 2>rutffchriften üom

Anfang beS ftebenjehnten Sö^Imnbertö oorfinbet, fta) als eine gefa^i^tlic^c

Xljatfadje nadjmcifen läßt, fo liegt bie $*ermuthung nahe, ba§ fic gerabc Ijier

bei biefer Sibmunginfchrift fuh mit (Srfolg anroenben läßt. Tafür fpredjen

äußere unb innere ©rünbe. 3<h lege meniger Wtrti) barauf, baf? T ber neum

jeljnte SBucfjftobe beS 2Üpha&ete$ ift unb bap (getotffermapen als ein ^ingerjeig

jur 93cnufeung be3 T) in biefer 3nfa)rift, bic Unterfcrjrift mitgerechnet, neunje^n

T enthalten fmb, aber bie einfache Ueberlegung, baß fjicr $toci T, bic auperbem

noc^ (felbft in unferem mobernen $>rucfc) bureb, ir)rc befonbere ®röf>c ftrf) oor

ber übrigen ©djrift auSjeidjnen, abfeitö unb ooflftänbig ifolirt baftefjen, fagte

mir, baß fid) ein fiiniirungftiftcm ^icr fct)r bequem unb in übevudjtlidjfter 5Bcifc

würbe burdffüfjren laffen, befonberS ba bic T, nach benen r)ier bic Linien ^u

jiehen fmb, fcr)r gleichmäßig unb toohlgeorbnet in bem ©an^cn t»crtr)cilt finb.

innere ®rünbe, bic c3 berechtigt erfcheinen taffen, bic ^nfc^rift auf einen

ertoa verborgenen Sitm hin ju prüfen, muß irf) bic immerhin etwa« bunflc

unb abfonberüch gejroungene ftorm ber SBibmung, bie Unjlc^crr)cit unferer
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lehrten in 55ejug auf bie "perfon be« Mr. W. H. fowie auf manche Stelle

in ben Sonetten fclbft geltenb machen.

3$ ließ mir alfo eine ftafftmileauSgabe ber fljafefpearifdjen Sonette

fommen, bie oor etwa jef)n 3ab,ren nad) bem im 33riti|>2Wufeum au\bu

wahrten (Srcmplare ber Hu«gabe oon 1609 in ßonbon fjcrgeßellt würbe.

55on bem erften SInblicf biefer Hu«gabe würbe iaj auf« BngenefatfU über:

rafdjt. 3$ n>i0 al« nidjt Ijierfjergcljörig nur oorfibergel|enb erwähnen, ba§

bie burdjgefjenb« auffaflenbe Xljeilung be$ Ramend Sfyafesfpeare in jwei

Söorte i Speerfdulttler) bod) für jeben Unbefangenen beutltd) auf einen nom
de plume beutet; biefe 2frage"ift bereit« anberweitig jiemltdj eingeljcnb be=

t)anbe(t worben. 2öa« midj aber befonber« überrafdjte, war bie ^öc^ft auf=

fällige unb fonbcrbare Sorm ber beiben T ber Unterfdjrift unter ber betreffenben

2£ibmung. 3dj toerglitt) fofort alle T, bie al« gro&e SlnfangSbudtftaben in

ben nad)folgenben 154 Sonetten jiemlieb, f)5ufig twrfommen, unb fanb, ba§

bicfc T, wie überhaupt aüe 3nitialbud)ftaben, atterbing« auffaflenbe Äb=

Weisungen oon ber gewohnten Xnpenform geigen, ba§ aber ade biefe 9b:

Weisungen au« bem felben ($runbe, nämlid) einem fünftlerifdjen, ju crtlfireu

unb. Ter betreffenbe §oljfdmeiber b,at nämlid), gewiffermapen um ben $wci

3lnfang«3eilen bc« Sonette«, bic neben ber Initiale flehen, auszuweichen unb

if>ncn ben gehörigen "J>lafc $u matten, ben 3nitialbudjftaben, anftott ifju

regelrecht ju bilben, au ber rechten Seite oftmal« abgeplattet ober abge=

brod>en. £c«f)alb haben oiele T an ber regten Seite feinen regelret^ten

Slbfdjluf;, fonbent if>r Ouerbalfen ^at bie ftorm einer eitle ober eine«

Wa^el«, ber feine tfuppc auf ber linfen Seite fjat, währenb er recht« fpifc

Anläuft, wobei bie redete Seite bann wesentlich fürjer ausfällt al« bie linfe.

Slu« bent felben ©runbe ftnb wof)t auch anbere Sfoitialbuehftaben manchmal

redjt willfitrlid) unb inbioibueß geformt; fo gefiel e« g. SB. bem #olj-

fdmeiber, ba« 2lnfang«;0 ber Sonette ^r. 39, 54 unb 150 red)t« nicht, f>
wie gewöhnlich, runb ju geflohen, fonbern in folgenber 3ßeifeabjufe^rögen

:

9?on ben 100 Sonetten jangen 30 mit T an; oon biefen 30 jeigen

faunt ein Tu^enb einigermaßen bic lanbläufige 3<>rm; bie übrigen 18 ftnb

mer)r ober weniger grob an ber rechten Seite abgebrochen ober oerlaufen in

eine Spifcc. Ginige ajarafteriftifaje Seifpiele foldjer T ftnb bic folgenbcn:

Alle biefe T haben alfo bie felbc Tcnbcnj, nämlich nodj recht« fpifc jujulaufen

ober oorjeitig aufhören, um nicht im 2Bege ju fein.

2Ba« aber fofl man fagen ju ben beiben T, bie al« linterfdnift ber

iBibmung oerwenbet würben? Selbft wenn man annehmen würbe, ba§ bie
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.^oljrtjpen biefer beiben 33urfjftaben im Saufe bc8 $rurfe§ befdjäbigt unb

t>erborben mürben, tonnten fo rounberlid)e Sormcn nic^t cntfteljen; benn ba$

Ihtfe groge T tfi fo beutüdj nad) lintö abgebogen,

ba§ man jiety, ber £oljfd)neiber f)atte ben Auftrag,

biefen ©udjftaben fo ju fdjnciben; audj ba8 $njeite

große T iffc linfö abgebroa>n, rcdjtd aber forg;

faltig aufgearbeitet.
Qoppttt wr

fl
rö§crt.

!3<h begann nun mit ber Siniirung felbji, unb $mar toaste id) als AuSgangl^

unb ©nbpunfte bie ©djnittpunfte bc$ fentrechten unb magereren Mattend ber oer=

fdjiebenen T. 3)er Umftanb, baß in einem T ton allen 93ud#aben be§ Alphabetes

ber mathematifchc ®afc oon jmei fich fdjneibenben Cinien, meldte bic Sage eines

fünftel beftimmen, am $eutlidj|len in bie Grfcfjeinung tritt, mad)t e$ maljr=

fdjeinlidj, baß man gerabc ifm als AuSgangSpunft cincS berartigen Linien;

ftojtemS gemäht r)at. 93ci ber Arbeit ermutigt nmrbe id), als ich fa?on bei

flüchtigem ßiniiren al$ ©efammtfummc nur roenig mehr al£ 183 33uö)=

(laben erhielt, bie Anjaf)l beS ton Fretter ocröffentlichten honori .... bus-

SdjemaS. 3n bem 93ejtreben jebod), bei ber 3äf)lung fo genau unb firfjcr

tote möglich ju öerfafjrcn, mieberholte id) bie Sinitrung mehrmals nach etmaS

üerfa^iebene« ©efidjtSpunften unb gemährte babei, baß baS SHefuItat immerhin

jiemlia^en ©chroanfungen unterroorfen ift. Üß3enn man bie Sage einer Sinie

nur um ein SBenigeS oeränbert, werben fofort Abweichungen in ben SöudV

ftabenmengen eintreten. 93ei immer mieber erneuten 3"^«"^« bleiben ^meiertet

(Srgebniffe bodj mehr ober weniger bic felben: bic ©efammtanytfyt ber SöuaV

ftaben blieb immer annäf)ernb 183; unb at8 letyte 3?uch)iabcn, bic nur ein-

mal auftreten, tarnen gewöhnlich F. B. unb baä Keine r in Mr.

3d) glaubte fd)on, bie ^age einer folgen Öinie mürbe ftd> überhaupt

nicht genauer beftimmen laffen, ba entbcefte id) burd) eine Supe, baß mehrere

Stodjftaben Heine, fafx äberfeßbare Au3roüd)fe, flcine Shtotcnpunfte ober fonftige

beutlidjc Unregefmäßigreiten aufeuweifen haben, uon benen fid) mir, je länger

ich fie beobachtete, bcjto mehr bie Ueberjcugung aufbrängte, baf? fie $um Xt>cil

als föidjtunganjeiger ber ju $iefjcnbcn Sinien beftimmt unb, wo etwa über

bie Sage einer oon ihnen ein 3^ifel beftehen tonnte. 3d) überzeugte mich

nun bei erneuter Unterfucfyung, baß nicht in allen fallen bic Vintcn in normaler

2£cife öon einem T=fdjnittpunftc nad) beut anberen ju jic^cn fmb, fonberu

baß man in einigen Ausnahmefällen ben hinten ber eben gcfennjeiajneten

fünfte folgen unb bie Sinie etroaö natt^ linfä ober rcct)tS oerfa^ieben muß. x̂ dj

belam nun bei mehrfacher, gciuiffenrjafter 3ä^u"9 folgenbe 53ud)(tabcnmcngen

:

E X T l W H \
T L 0 R

2« 25 18 14 lä U 12 U 10 10

S_G_P M A 1) Y F B
7 & 4 4 3

"
J 2 1 t l"
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TO . THE ONLIE.BEGETTER.OF.
THESE . IN SV i^dp . SOpftiET S.

M'. W. H. ALL .HÄPPI N/E S SB.

AND.THAT.ETERNITIE.
' 1, PROMiKEPÖMi^i1

THE . WELt-WISHINC.
ADVE^flMte%;^J

3d) gebe bicr jmei ücrflcinerte jinfograpf)i)djc sJ?ad)bilbungen bc3 %ah

Hmt(ctitclb(atte£, ba§ mir jur Verfügung ftanb, mit ben non mir bürauf

gezogenen Linien. Um jebod) leiten, bic mein ^Hefuttat fontrolirtn motten,

genaue $(nf)altstyunftc bieten ju fönnen, gebe idj im 9?ad)fotgenben eine genaue

53efdjreibung ber 34 Linien. 3?eim 9Jumcriren fange id> fclbftoerftänblid)

mit bem erften T ber erften fyik an unb tjcrbiube e3 mit bem linfen T ber

Unterfdjrift, ba3 id) T » benenne. Vinie 2 nerbinbet T in The mit T « n. f.
uj.

Vinie 18 T in To mit T a ber Unterfrfjrift u. f. w.

Vinic 1. Tnrdjfdjncibct : H in These, «• in M r
, W in Wisheth, E in Well, jn>eite£

T in SettinK.

Vinie 2. Turdjfdjncibet: S in These, W. bei W. H., D in And, groeiteS E in

Ever, I in Wisheth, erfteö L in Well. I in Setting, T in Förth.
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TO.THE.ONLIE.BEGETTER.OF.
THESE . INSVING . SONNETS.
M'.W. H. ALL.HAPPIN ESSE.
AND.THAT.ETERN ITIE.

PROMISED.

BY.

OVR.EVER-LIVING.POET.

WISHETH.
\ n . i

THE . WELL-WISHING.
ADVENTVRER .IN.

SETTING.

Via'*/

IT'.-«

?inie 3. 25urd)f(f}neibet : N in Etemitie unb (l in Sottinjr.

?inie 4. £utd)fcf)n<:ibet: erfteS I in Eternitie, P in Poot unb H in Wishtafc.

?mic 5. $urd|fd)neibet: T in To, M in M r
, A in And. erfie« E in Ever, Win

Wisheth, E in Well, N in Adventurer, $roeite$ T in Sotting.

ftnie 6. Eurdjfdmeibct : jroeiteS S in Happinesso, brittc« E in Eternitie, 0 in

Poet, jrocitcS I in Wishintr. I in In.

tfinic 7. 2>urdjfdmeibet: E in The, R in Promisod, S in Wishoth, zweite« L in

Well, V in Adventnror, I in Sottinjr, H in Förth.

iMnie 8. 2)urcf)fd)ncibct : L in Onlie, V in Insvinir. M in Promised, E in Wisheth,

W in Wishing, N in Settinjr, H in Foith.

?tnie 9. 3)urdjfd)neibet : B in Begetter, G in Insvinjr. S in Promised, N in

Living, T in Wisheth, S in Wishintr, $rocitess E in Adventurer.

2inie 10. 2)urd)fdjneibet : britteS E in Begetter, jmcitcS N in Sonnets, erfted E

in Happinesse, P in Poet unb H Wishing.
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i'tnie 11. £urd)fdmeibet N in Wishing, X in In.

Vinie 12. 2>urd)fdmeibet groeite» N in Irving, H in Happinesse, erfle* E in Eter-

nitie, )roeite£ I in Living, nueiteg E in Adventurer.

I'tnie 13. 2)UTd)fdmeibet D in Adventurer, S in Setting, P unb 0 in Förth.

Vinte 14. 2)urdjfd)neibet 0 in Tor elfte* E in These, W bei W. H., N in And,

V in Ever,W in Wisheth, erfleS L inWell, «neiteST in Setting,T in Förth,

i'tnie 15. $urd)fdjneibet V unb R in Our, W in Well, erfte* E unb X in Ad-

venturer, R in Förth.

Vinte 16. $urd>fdmeibet M in Mr, A in And, erffc« E in Ever, W in Wisheth,

E in Well, T in Förth.

I'tnie 17. $urO)föneibet 0 in To, erfte« E in These, W bei W. H., X in And,

V in Ever, W in WLsheth, erfte* L in Well, T in Adventurer, jtoeiteS

T in Setting.

Vinte 18. 2urc$fdmeibet H in These, X in And, nueite« E in Ever, I in

Wisheth, jnwitcS L in Well, V unb R in Adventurer, N in Setting.

Vinie 19. $urd)fäneibet S in These, P in Promised, R in Ever, erfkeS H in

Wisheth, erftcs R in Adventurer, X in Setting.

Vinie 20. Surdjfdmeibet N in Happinesse, P in Poet, jroeite« I in WT
ishing.

Vinie 21. 2)ur<^fc^neibct jnwue* T in Etornitie, 0 in Poet, N in Wishing, N in In.

«nie 22. $ur$(c$ncibet M in Mr, A in And, V in Ever, W unb I in Wisheth,

V in Adventurer, N in Setting.

Vinte 23. Tttrctydmcibet amettc« S in Happinesse, lefcte* E in Eternitie unb G
in Wishing.

Vinte 24. 2)urd)fänfibct E in The, H in W. H., R in Promised, L in Living,

H in Wisheth, W in Wishing, N in Setting.

Vinie 25. £urd)fd)ncibet L in Onlie, V in Insving, juxite* L in All, Y in By,

V in Living, T in Wisheth, I in Wishing, jweite« R in Adventurer,

G in Setting.

Vinie 26. £urd)fd)neibet jrocite« N in Insving, H in Happinesse, N in Living,

jtvetteä H in Wisheth.

Vinie 27. $urd)fd)neibet jroeiteö T in Begetter, 0 in Poet, X inWishing unbX in In.

Vinte 28. 2urd))rtmeibct 0 in Of, T in Sonnets, G in Wishing.

Vtnie 20. Xunfyfdjnctbet L in Onlie, V in Insving, jroeitc* L in All, gmettei

T in That, Y in By, I in Wishing, jroeite* R in Adventurer.

Vinic 30. Xurdjfdjncibet D in Adventurer, E in Setting, 0 unb R in Förth.

Vinte 31. Xurdjfdjneibct erftcS E tn Ever, E in Well, I in Setting, H in Förth.

Vinte 32. 2)urd){d)neibet E in The, V unb erfleS E in Adventurer, T in Förth.

Vinte 33. $urd)fd)neibet O in Our, W in Well, N in Adventurer, T in Förth.

Vtnie 34. Xurcfyfdjnctbet 0 in Our, elftes E unb X in Adventurer, erfteS T in Setting.

Um nun bie gefunbenen 5}ud)ftabenmengen nad) bem honori . . . bus-

Sdjema ju orbnen, muffen einige Ouantitäten jertegt »erben, unb jn>ar

merben, wie idj burd) längeres
s
|>robircn farauSbcfam, bie beiben am SDfeiften

nertretenen $udjfiab«i E unb N in brei Sbbenben, bie beiben fotgenben T
unb I in je jroei, unb t>on ben Ijinter H auftretenben ©udjjwben nur V in

jmei ftbbcnben jerlegt. 2)te Don mir öorgenommenen 3er(egungen jmb:
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26 E = 24 + 2 E
25N = ll+8 + 6N
18 T = 9 + 9T
14 I = 8 + 61
12 v = 7 + 5 V

9Kit 3"8™ntefegung biefcr 3erlegung erhalt man folgenbe ßöfung:

W. H. E E L. NOR T. T.

INSVING VPMADE YF'B.
©an^ aufgerollt würbe fidj ber gefunbenc <5afc folgenbermaßen ausnehmen

:

W. H.

W. H. E E
W. H. E E L N
W. H. E E L N 0 RWHEELNORTT
WH EE LN ORTTINWHEELN ORTTIN SV
WH EE LN ORTTIN SVIN
WH EE LN ORTTIN SVIN GV
WH E E L N ORTTIN SV IN G V P M
WH EE LN ORTTIN SVIN GVPM AD
WH EE LN ORTTIN SV IN GV PM AD EY
WH EE LN ORTT IN SV IN GV PM AD EY Fr B.

£a$ gefunbenc SRefultat erfüllte mich mit ©enugttjuung, obwohl ich

mir einige fpraajliche Unebenheiten nicht berhetjlcn tonnte. 3unöt%ft Da$ Y
am ©djluffe ftatt I ift eine ortljographifche, wenn auch nicht mißäuoerjtehenbe

Siflfür. 2)a« 2Bort made up ift ein guteä englifd)e$ SGBort unb bebeutet

„funftlich orbnen", müljetoofl jufammenfe&en
;

ungewöhnlich ijt nur, baß bie

^räpofttion up Dor, ftatt hinter ba§ 3*iro,ort gefegt ift. $>aß bei ber boppelten

Verneinung (weber— noch) ba8 neither fer)lt, ift nid|t ungewöhnlich- 3>a3

E. E. L. fann nidn* anberS erflärt werben als baburä), baß man e3 al8

Slbfurjung für Barl eider line gelten läßt, als 3ufa& 5U W. H., ber alS-

bonn al§ SBittiam Herbert nad) wie oor gebeutet wirb.

©omit ^aben wir benn bie ßöfung gefunben: 2Beber SBilliam

Herbert, (Sari älterer Sinie, noch Xhoma§ Tfyoxyt, fonbern idj

badjte ba3 Wachf olgenbe mühcboll a u8. Francis 33acon.

2>ie brei Wamenäabtorjungcn W. H., T. T. unb F. B. paffen fein-

gut einanber.

9D?öglicf), ba§ man burdj eine genaue $ontrole ber ßinien nodj ju

einer in «Peinig feiten abweidjenben unb eleganteren Söfung fommt. 3lbcr bie

allgemeine 9tichtigfeit be3 üon mir ©efunbenen läßt ftch nicht bezweifeln unb

fo ift baä SRaterial, baS für bie SScrfoffcrfc^aft bcS ÖorbfanjlerS fpricht,

roteberum vermehrt worben ; unb ich jweifle nicht, baß einft ber £ag fommen

wirb, wo man mit mathematifchcr (Sicherheit wirb nathweifen fönnen, baß

e$ronci$ SBacon ber geheunnißootle ©peerfthüttler war.

Stlhelm Bercfmcifter.
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Das fyanbwevt in Deutfcfjlani).

er „herein für ©oflialpolttif, ber in Deutfa)lanb mandje Aufgabe über*

nimmt, bie eigentlich Badjc be« Staate« märe, t)at eine ungemein banfen«-

werttje ^ßublifation begonnen: „Unterfudjungen über bie Sage be« £>anbroerfe

in Deutfdjlanb" .*) Da& baS £>anbwcrf oor ber fapitaliftifdjen ©rofcinbufrrie

$urücfroeic§t, fietjt Qtbtv täglidj unb t)ört eS au* ben ftlagen ber £>anbwerfer

unb iljrcr Anwälte IjerauS. 21 ber über bie Ärt, wie biefe« 3urö*1,eic§ctl öor

fidj getjt, tjaben mir bist)er nur ganj allgemeine Verkeilungen gehabt. Da§ bie

9?ationalöfonomie, mie jebe SBiffenfdjaft, nur auf inbuftioem SBege t>orget)en

fönne, ift eine allgemein anerfannte 3Bat)rc)eit. Qnbeffen oerlangt bie mbuttröe

ÜJfettjobc forgfältige Spejialunterfudjungen, alfo eine Stetige oon *ßerfönlid)feiten,

bie in ber Sage finb, foldje Untcrfud)ungen 511 marfjen. Slber mätjrenb ber (Staat

für berartige j&xot&t m anberen, namentlich ben naturmiffenfdjaftlidfjen, Diszi-

plinen aiemlidje &ufroenbungen madt)t, betjanbelt er bie StaatSmiffenfduften fetjr

ftiefmütterlid). ?(nbere Cänbcr, roo, mie j. SB. in ben bereinigten Staaten, bie

SBerettmiHigfeit, berartige &ufwenbungen ju machen, gröfjer ift, verfügen mieber

in $o(ge i(jrer anberS gearteten fjöfycren tlnterrtchtsoerfjclltniffc niajt über bie nötige

$lnjal)l gefdmlter Gräfte. $n ber *ßrajis ift ber 3u f*anö f°r oa6 DCT National-

öfonom oft genötigt ift, eine befdjranfte inbiöibueßc ©rfafjrung ju generaliftren.

9SMdje Uebel Da« fyat, fetjen mir in unferem gall, ber f^rage beS Unter«

gange« best £>anbmerf$, gan$ bcutlid}. Die allgemeine $?orftettung fnüpft au$
tjier, mie fonft r

an bie ©ntroicfelung ber Söeberci unb Spinnerei an. Der

^rojeft erfdjeint ganj efnfadj. öS werben arbeitfparenbe *ßrobuftionmett)oben

unb SDfafdjinen erfuuben unb mit beren £>tlfe wirb ber felbe ©ebraucfjsmertf)

mit einem niebrigeren STaufdnocrtt) fjcrgeftellt. Da bie *ßrobuttionmetfwben, cor

Slllem bic ^ntenfiftfation ber Arbeit burdj bie 3lrbcit£tf)eilung, bie Kooperation

größerer Slrbeitermaffen erforbern, bie Sttajdjincn aufterbem nod) gro&e &n-

fajaffungefoften oerurfadjen, fo finb fie nur bem ©rofefapital jugänglio^. Die

greife fommen balb auf baS 9fiüeau, ba« ben *ßrobufttonfoften in biefen ©rofe-

betrieben entfprid)t. Gine 3eit lang oerfudjt ber alte fjanbwerfSinäfjige Klein-

betrieb ben Kampf aushalten, inbem er bie greife gleichfalls tjerunterfefct

unb ben 2lusfo.ll burdj immer oerlängerte Slrbeitjcit unb ungenügenbe CebtnS-

Ijaltung au^ugletdjcn fudjt. Allein ba in bem rafenben ^ortfdjritt ber £ec$mf

ber grofjtnbuftriclle Arbeiter balb ba« Vielfache ber «ßrobuftiofraft beS £>anb-

werter« entwicfclt, fo mufe ber £>anbwerfcr ben Kampf früt) aufgeben; fdjlie&lich

ift feine CebcnSljaltung niebriger als bie beS ftabrifarbeiterS unb eS bebeutet

bann einen gortfdjritt für tfm, wenn er feine alte «ßrobuftionweife oerläfet unb al«

Arbeiter in bic ftabrif gct)t. Dafe ganj fo parabigmatifa^ ber Verlauf niü)t

fein würbe, war ja wof)l oon oorn herein ait5unet)men. Die (Srtjebungen in ben

oier ©änben geigen jeboa) eine berartige 2Nanmc§faltigFeit be« Verlaufe«, wie

fie wofjl faum oon fielen gcat)nt ift; unb wa« noct) intereffantcr ift, fie aeigen,

*) ?eip3ig, Dunrfer & ^umblot; erfc^ienen ftnb bis jefet Oier 35anbe:

^reufecn I. unb IL 93anb, Saufen I. Sanb, unb Sübbcutfc^lanb. ^rei« 31 SWarf.
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baß noch ^cute fctbft auf Gebieten, wo fcf)on töngft 2J?afchincnüermenbung öor»

hanben ift, ber $>anbwerfsbetrieb au* oielfadjen ©rünben immer noch fonfurrena»

fähig bleibt; unb anbererfeitS aeigen fie, baß eine große 2ln$af)l oon Momenten,

beten Sebeutung man Caum geahnt fyat, ungünftig gegen baS ^anbwerf wirfen.

<StetS im Sortheil ift ber ^abrifbetrieb — ber gegenüber bem £>anbwerf

bod) immer ©roßbetrieb ift, faß* fid) nicht baS £>anbwerf felbft jum ©roß'

betrieb entwickelt — im (Jinfauf beS 3tobmaterialcS. £)er Käufer ber größeren

Partien befahlt bodj billigere greife, wirb beffer bebient unb fann fich bie SBaare

auSfuchen, wäljrenb ber Kleine mit 2)em aufrieben fein muß, was ihm übrig ge»

(äffen wirb. 3>a ber Sefifcer beS ©roßbetricbeS audjmeiftcnS relatio fapitaKräftiger

ift, fann er bie günftigften Reiten für ben ©infauf abwarten, fo weit baS Roh-

material burdj Sägern beffer wirb, Kapital längere Qcit in ein Rohmateriallager

fteefen, unb er brauet fich nicht burdj Krebitnehmen in brücfenbe Sibhängigfeit

oon bem Lieferanten ju begeben, bie ftets jur <£olge h°t baß er fdjlechter be-

bient wirb al$ ber Saarfäufer, aud) wenn feine 3mfcn 3U 5öb,Ien finb.

SBcldjen SBcrtl) biefe Sortheile für bie Konfurrenafähigfeit hoben, $)aS

richtet fid} offenbar nad) bem *ßrojcntfajj
f
ben ber 2Bcrtf) beS Rohmaterial* oon

bem Söcrth beS enbgittigen s$robufteS ausmacht. $e größer biefer ^Sroaentfafc

ift, befto größer ift ber Sortt)eil. ben ber ©roße oor bem kleinen, eoentucQ alfo

ber fyabrifbetrieb oor bem $anbmerfsbetrieb, hat; je größer bagegen ber *tßro|cnt*

fafo ber im Setrieb bem Rohmaterial jugefe^ten 2Bertb,c ift, befto fleincr ift bie

Sebcutung biefer Momente für bie Konfurrenafähigfeit.

Studj ba, wo bie SRafdjine ihren ©inaug nodj nicht gehalten hat, wo ber

©roßberrieb alfo gleichfalls nur fjaubwerfsmäßig ift, macht fid) ber Soraug bes

größeren Kapitales in ber Söeifc geltenb, baß, währenb bie technifche Unterlage

gan* unberührt bleibt, foaiat etwa« ganj SlnbercS gefchaffen wirb als ber frühere

#anbmerfer. ©in intereffanteS Scifpiel bafür fmb bie SNaurermeifter in ben

größeren unb großen Stäbten. früher erhielten fic oon ben Sauhencn

Sorfchüffe, bie ber geleifteten Arbeit parallel gingen; ba baS ^anbwerf^eug

nicht fehr foftbar ift, fo war c)icrburc^ bie Gjrtftenj einer Slnaahl oon £>anb<

Werfern gegeben, bie fich in nichts oon ben übrigen ^anbiocrtern unterfdjieben.

&ine Vergrößerung ber Setriebe über einen gewiffen ^unft hinaus, nämlich fo

weit, baß ber SNeifter nicht mehr felbft genau SllleS fontroliren fonnte, war

auSgefchloffen, weil fte nur bie Regicfoften erhöhte, bie 2lrbeit oertheuerte unb

feinerlei Sortheile brachte. £>eutc muß ber 2Naurermeiftcr frebitiren, bis baS

$>auS fertig ift, alfo für Söhne unb SRaterial bebeutenbc KapitalauSlagen machen.

i)a er bei ber (Jjiftenj ber befannten Schwinbeluntcrnchmer ©cfaljr läuft,

größere Serluftc ju erlciben, fo muß er möglichft mehrere Sauten höben, bamit

er nicht $ltte$ auf eine Karte fefct. £)iefc ££anblung in ben Sitten hat alfo

Oerurfacht, baß auS bem früheren jpanbwerfer ein fapitaliftifcfjcr Unternehmer,

auS bem früheren Kleinbetrieb ein ©rofeberrieb geworben ift, — aber nicht, weil

bie ©ntwicfelung ber Sechnif baju gebrängt hat, fonberu nur, weil größere Äapital

auSlagen mit Seginn ber *ßrobuftion erforberltch finb.

93iS ju einem gewiffen ©rabc müßten fich °ic Rachthcile, bie ber ^)anb»

werfer burd) ben SBejug im Kleinen unb auf Sorg hat >
baburch ausgleichen

(äffen, baß Rohftoff.einfaufgenoffcufchaftcn gebilbet würben, ^nbeffen ftub bie

Digrtized by Google



404

$>anbmerfer im Allgemeinen feine gfreunbe einer Derartigen Einrichtung. Der

SWangel an Solibaritätbewußtfeiii, ben wir noch besprechen werben, ift wohl

bad größte $inberniß. Giner würbe ftdj immer »on bem Änberen benachteiligt

glauben. Qn Pielen fallen ftnb bie $anbwerfer aud} allgemein ben Lieferanten

fo oerfchulbet, baß biefe im gall einer folgen Grünbung burd> Ginjiehen ihrer

gorberungcn Stile ruiniren fönnten.

©in Piel wichtigerem Gebiet aU ber Ginfauf ber Rohmaterialien ift bie

*ßrobuftion. Der fabrifmäßioc (Großbetrieb unterfdjcibet fich oom $>anbwerf

burd) bie Slnmenbung bon Sftafchinen. Da* relatioe Duantum an Arbeit, ba#

burd} SRafdjinen im $3eTgteich jur $anbarbeit geleiftet wirb, fowie Qafyi unb

Sfoftbarfeit ber SRafdjinen ftnb in ben nerfchiebcnen Gewerben tjerfdjieben. G#
giebt Gewerbe, wo burd} eine ((eine 3aljl nit^t teurer 8rbeitmafd}inen, bie mm
einer fleinen Bafjl Arbeiter bebient unb bur$ eine Slcinfraftmafchine bewegt

werben, bereits baS SOTagimum ber ftrbeitprobuftioität erreicht wirb. SBenu

aud} bie $leinfraftmafd}ine immer teurer arbeitet ab eine große Dampfmarine,
bte mehrere (Söfteme oon berartigen Arbeitmafchiuen in Bewegung fefct, fo

er^öt)en ficr) im testen gall bod) aud} meiften* bie allgemeinen Untoften ent-

fpred)enb, fo baß an fid} in biefen Gewerben ber Kleinbetrieb, ber tcdjnifdj frei«

lid} nid}t met)r hanbwerfSmäßig ift, fojial aber feinem Qnfjaber eine bem befjeren

£)anbmerfer ähnliche ^ßofttion ermöglicht, fonfurrenzfätjig fein würbe, wenn nietjt

wieber im Abfafe 2 giriertgleiten entftänben. Die 9Mafcf)incriprobuftion ift ba4

gelb ber ^robuftion ber SDfaffenartifel. Die ^robuftion be« $anbwerfer* ift

Shmbenprobuftion
, ift *ßrobu!tion inbiotbueOer Artifel. Da« hflt jur ftolge,

baß aua^ in biefen gäüen ber SUcininbuftriclIe nur bann mit53ortt)eil ba« betreffenbe

Sftafdjinenfoftem einrichten fann, wenn er in einer einzigen Spezialität für ben

ftanbel arbeitet. 3ft er auf Äunbcnprobuftion angewiefen, fo erforbert boä

Gtnftcllen unb Umftellcn, ba$ Perfdjiebenarttge ^errichten für bie SRafehine mehr

Arbeit, als wenn 8111c« mit ber $anb gefertigt ift; bann fann auch in ben meifren

fällen bie SWafd)ine nicht Poll auSgenufet werben, maS bann gleichfall* bie £anb-

arbeit unter Umftänben billiger macht.

Die Wafct>tne oerbiüigt nicht nur bireft bie ^robuftion, fonbern auch in-

bireft baburd), baß ftc bie Ginftcüung billiger entlohnter ungelernter Arbeiter,

felbft grauen unb 9J{äbd}en, ermöglicht, welche bie wenigen erforberlichen £>anb-

griffe balb gelernt hoben. Da biefe ungelernten Arbeiter auf bem Arbeitmarft

ein weit größerer 8 onfurrenz gegen fiel) l^abtn unb, namentlich bie grauen unb

SNäbchen, aud} weniger wiberftanbSfäfng ftnb, fo t)«* ber ©etriebsletter eine niel

größere äJiad)t über ftc als ber SDteifter über feine GcfeHen.

Gin brittcr ^ortljetl bcS mafd}inellen Großbetriebe* ift ber, baß bie Um-

fchläge bcS Kapitale« fdmcllcr erfolgen unb bcStjalb owf bie einzelne ißtoare ein

geringerer (Gewinn genommen werben fann, als ber langfam probujirenbc £>anb-

werfer berechnen muß. „Geringerer Gewinn bei größerem Umfa^"!

^nbeffeu hat ber Großbetrieb auch f««* 9?ad}thetle. ßunächft ift flar, baß

ber Großbetrieb tytycxt 9?egieunfoftcn zu tragen hat als ber fcanbwerf«betrieb.

DerSNciftcr ift Unternehmer unb Arbeiter in einer $erfon; er betrachtet feinen

©ctrieb nid}t als „Unternehmung" unb falfulirt nicht, baß erßinfen, Unternehmer*

gewinn unb Slrbeitlofm für ftd} beanfpruchen muß, fonbern er ift aufrieben,
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wenn er eine etwas beffere Lebenshaltung für ft<h fclbft, als fte feine (Gefellen

haben, t)erauS|'dalägt: recht häufig oerbient er fidj biefen 3U)^U6 oüxdf längere

Arbeitzeit. 2öo ber ^anbwerfer anberS rennet, pflegt er eine s
}>erfönlichfcit

oor^uftellen, bie fojial fidj bereits über ben £>anbwerfcr ergebt. $>cr fapita=

liftifdje Unternehmer muß einen Söerffütjrcr haben, beffen £olm etwa ber (Sin*

nalune beS SfteifterS entföridjt, unb beanfprud)t für [ich auger ber 93erainfung beS

93crrtcbSfapitalcS nodj ben Untcrnchmergeminn. £er Untcrfdjieb für bte $reiS*

ftellung ber ^ßrobufte mag ba, wo ber (Großbetrieb eine bebeutenbe tec^nifcr)c

Ueberlegenfjcit Aber ben Kleinbetrieb hat, ttic^t ins (Gewicht fallen; er fällt aber

fehr in bie SHaage bei ben (Gewerben, wo bie Ueberlcgenhcit geringer ift ober

wo fic gar nicht erjftirt.

Wicht nur bie töegicfoftcn werben erhöht burd) bte Vergrößerung ber

Setriebe, auch olt 33caufftdjtigung ber ^robuftion burd) AngefteUte ift nicht fo

intenfio wie bie burch ben $errn. £aS fann ba$u führen, baß, wo bte iHohftoffc

prozentual einen großen 2Öertr)anthcil ber fertigen ^robufte aufmachen unb nicht

eine befonberS beträchtliche Cfrfparniß an Arbettfoften burch °ic SDict^obe ber (Groß-

betriebe erhielt werben fann, biefe Don einem gewiffen ^unft an unrentabel wirb.

S)aS ift 3. SB. in ber Sdjwcinefdjlächterei ber $all, bte mit Vorteil nur fo weit

au$gebec)nt wirb, wie ber ©eftfoer ben betrieb felbft bcaufftchtigen unb uer»

fchwenberifdjcS Umgehen mit bem SDtaterial behüten fann.

£er niebrige Slrbeitlolm ift befanntlich ftets ein £inberungsgrunb für bte

Einführung bon aKafdjinerie unb batnit für bie Ausbreitung $um (Großbetrieb,

weil fidj biefe Einführung erft bann lohnt, wenn bte SDcafdjinenprobuftton billi-

ger fommt, wa« bei niebrigen Söhnen natürlich fpäter ber ftall ift. Qu oielen

franbmerfen giebt es nun eine fogenanntc tote geit, in ber bie Stunbettprobuf-

tion ruht. Um nicht mflffig jtt fein, fertigt ber $anbwcrfcr in biefer 3eit oft

Artifcl an, bie, wenn er ihre ftcrftcHungSfoften nach einem gewöhnlichen ^reis

berechnen Würbe, biel theurer fönten olS bie im (Großbetrieb tjcrgcfteUtcn , bic

aber, ju ben (GroßbetriebSpreifcn berfauft, ihm immer noch mehr ©ewinn geben,

als wenn er bic ßeit ganj müffig hinbringen müßte.

£>aS britte ©ebtet— neben bem Einfauf ber iRohftoffe unb bem ^robuftion*

pro^eß — , wo ber ftonfurrenafampf jwifchen ©roß« unb Kleinbetrieb ftattfinbet, ift

ber 35crfauf ber probusirten Söaare. £er (Großbetrieb probiert 5Roffcitartifel, ba

feine arbeitfparenben SKetljoben nur bei biefen fidj lohnen, £cr (Großbetrieb fann

alfo nicht bireft mit ben ßonfumenten bcrfcfjrcn, er hat ein, auch zwei 3n>ifchcn;

glieber nötf)ig, che feine <ßrobuftc in bie flonfumtionfphäre fontmen; fte muffen

erft burch bie #anb bcS Kaufmannes gehen unb biefer muß wieber Sinfett, Unter*

nehmergewinn , Unfoften auf ben ^rcis fchlagen. £icfe Abfafefpefcn fönttcu

unter Umftänben ben großinbttftriell hcrgeftellten Slrtifcl fo oertheuern, baß er

nicht billiger fommt, als wenn er honbmerfSmäßig probu^irt wäre. Selbft oon

einem bereits fo fcl)r ber 5)?afd)incnprobuftion erlegcncn vanbmerf, wie es bic

Schufterei ift, wirb behauptet, baß beffere Söaare 00m 2Jcciftcr eben fo billig

berfauft werben fann wie üon bem (Gcfrf)äft, baS mit fabrifmäßig hcrgeftellten

2öaaren h flnbelt. (Gewöhnlich werben bie Abfafcfpefen beS (Großbetriebes mit

-25 bis 30 ^rojent 00m SBcrtfj ber ^vobuftc angegeben, einmal, bei einer £erb-

fabrif, fogar mit 40 ^ro^ent.

30
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^ubeffen fie^t l)ier ber QJrofebetrieb wiebcr burdj onbere Momente. Ter

$cjug au$ bcm ©efdjäft ift für ba$ $u6(ifum bequemer al$ ba* SBcfteUen bei

einem £>anbwerfcr; bort getjt man in einen elegant eingerichteten Stoben, fudjt

unter beu fertigen haaren aus* unb Ijat fofort ba$ ©ewünfdjtc ; Ijier inufe man
eine entlegene ^tfofjnung im £>intergebäube auffliegen, muß auf ba$ ©eftellte

warten, wobei man bura) bic befannte Un$uvcrläffigfeit ber £>anbwerfcr mandjen

Dietger erfährt, unb Ijat immer ba£ Dtififo, bafe ba$ fertige ^ßrobuft nidjt gan^
ben ^tMinfdjcn cntfpridjt. £sn fleinen Orten, wo ber 3ufQI«n^"^a^ 33c '

völferung fefter ift al$ in beu großen 2-täbten, mact>t fidj biefe£ Moment nocty

uirfft fo geltenb;" atiein biefer 3 ufoNimenfjalt lodert fidj ja überall immer meljr.

Taä l)at $ur ftolgc, bafe aua) ba, wo ber «franbwerfer ganj gut bei unmittel-

barem ^e^ug mit ber ftabrif fonfurriren fönnte, bic ^oörifwaare bo<$ immer

mein1 ^oben gewinnt.

ber ber £>anbwerfer ift idwn lange nidjt meljr &unbenprobii5ent. Sdjon

erwäljnt ift, baß in managen bewerben mit geringem firen SStapitaC bie felbe

^robuftivität bei Kleinbetrieb wie bei ©rofebetrieb erreicht werben fann. ^>ier

fiittu ein fraubwerfdmeifter burdj ein paar Sftaidjinen ba$ SOcarimum ber ^Sro^

buftivfraft ber Arbeit erreichen, unb obwofjl foldje betriebe tedjniid) ja ba$

franbwcrfsmä&igc oerlaffen Ijaben, bliebe ifjr 93efi0cr bodj fojial in feinem alten

3tanbe. Zold^c Wöglidjfcitcn fdjwcbcn wofyl gewöfynlia) Denjenigen vor, Wetdje

glauben, baß burd) bic (Gasmotoren, Vuftbrucfrtiafdjinen unb bie (Jlcftrijitat bem

Manbii'crl wieber bie alte 93lütbe verfdjafft werben fönnc. onbeffen ift bem

SPZanttc bor grüßte- ^orjug genommen, ben ba$ eigentliche £>anbwcrf vor ber

(>lroj]inbuftric voraus gcljabt tjat: bie Arbeit für bic ftunben. Sluch er mujg

nun für beu Warft arbeiten, benn bie fcauptfadje in feinem ^Betriebe ift je&t

bic iWüfdjinc, bereu SScrtf) abgefd>riebcn unb beren 93etricb$foftcn eingebracht

iverben muffen. (*$ ift nicht me^r möglich, ofyne Störung in ber toten 3cit

Wefcllcn =>n cntlaffcii unb nachher neue cin^uftetfen; c« mufr glcidjmäßig gearbeitet

werben, olfo auf Vager. Ta$u fomint, baß Wafdjincnprobuftion, weil fd)cmatifdje

unb Siiaffcnprobuttiou, überhaupt für einen Kunbcnfrei* $u grofc ift. Arbeit

auf Vager aber erfordert bed) ein größere« Kapital, ba« eben in beut Qager

ftertt, wenn ber SBctreffcubc uie^t 511 einem $)au$inbuftrieUen hinabfinfett foü\

Ter llntcrncljmcrgcminn rid)tct fid) aber tiadj bem inveftirten Kapital überhaupt,

nirfu blos nad) bcm momentan in ber sJ>robuftion tt)ätigen. Tamit wirb in ben

meiften fallen biefer Wann au$ ber fokalen Sphäre ber £anbwerfer ^rraud-

gehoben, in bic er, fiinte es nur auf bie ^robuftion an, ganj gut gepafjt hätte.

bewirfen bic iBcbingungcn bc* \Hbiatje$ in biefem f>aU, baß fid) ber

.franbwerfer nadj oben entwiifelt, fo vcrurfaa)cn fie in einem anberen wieberum

bic lintwiffelung nad) unten.

Ter ^aubwerter, ber feine ober nic^t genug Äunbenarbeit ^at, ift genötigt,

auf Vager \u arbeiten, alfo, wie bie ©rofjinbuftrie, fc^ematifc§. ^n früheren

;^citcn unb bei einfadjercu ^erljältniffen verfaufte er aua) biefe ^robufte felbft:

er be^og bie ^abrmörfte mit ilincn. Wit bem jHücTgeljen foldjer ^a^rmärfte

Verminberte fid) biefc Sllbfa^gelegcnfjeit, unb mit ber 9lbna^me ber Shmbcnarbcit,

gleichzeitig mit 3 unfl^m ^ öcr ^atibwerfcrjahl fett @infüt)rung ber (bewerbe«

freiljeit verbunben, vergröfeerte fiaj bie .ßeit, bie allein burc^ Arbeit auf V*ager
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ausgefüllt werben fonntc. £)a ein birefter SJerfauf biefer 2lrtifel nur auä*

naljmmctfc möglich war unb ba jugleidj bog geringe Kapital bie StufHäufung $u einem

großen Sager nidjt gemattete, fo mujjte and) f)ier eine gwifdjcnperfon fidf ein* •

fdjicben, bic ben Slrtifel an ben Äonfumenten braute: ber £aufirer unb ber

3Jtagaainbefifeer. 2>te 9Jföglid)feit, an ben SNagaainbefifcer $u oerfaufen, oer*

anlafet gleicfoeitig eine weitere ßuna^ne bc^ £>anbwerf$; fapitalarme öcfellen

lonnten ftc§ nun berf)ciratf}cn, ba fic einen fixeren Slbnclnner Ratten, oon bem

ftc 3U beftimmten 3citcn ©elb befamen, wenn audj ifjr 3?erbicnft ber benfbar

niebrigftc war; ba* unter biefen Umftänben immer fortfaf)rcnbe fallen beä sl*er-

bienfteä jwang jitr Spejialifirung, fo bafe bie Ceute nur ^>ber noa? einen einigen

Slrttfel fjerftelltcn, ben He bann natürliaj in für^crer ßeit fertig brachten, alä

wenn fte als SBollfjanbwcrfer t&ätig waren. £cr Kapitalmangel führte baju,

bafe fte ben $)tof)ftoff Don bem 9J(aga$iubefi&er erhielten. 2o bilben ftdj £)au5*

inbuftrielle aus ben |>anbroerfern unb fo cntftcfjen au$ ben (^efc^äftdlcutett, bie

iljre 3>robufte oerfaufen, Verleger. 35er niebrige Skrbicnft btefer Scutc, bie

auSgebefmtc Arbeit, an ber fdjliefclidj bie gan^c Familie mithelfen mufe, er*

möglidjt, bafe ftdj bie (£infüf)rung ber $abrif mit arbeitfparenber 9Nafdjinerie

länger fnnauäidjiebt. 2:rf)licf}licf) fjat bie 3:crtjnif aber bod) ben ^unft erreicht,

wo bie ftabrtf oortfjcilljaft Wirb, — unb 35a$ bebeutet bann für biefe unglücT

lidjftcn aller Arbeiter eine ©rtöfung.

SDßoljl gemerft: nidjt bie Äonfurrcn^ beä QJrofjbetricbca ift c$; bic ba?

Gslenb biefer ßeute fcerurfadjt, fonbern ber Umftanb, bafe fie für ben 9Jtarft ar-

beiten, ofmc ba* baju nötige Kapital 511 befiften. (£ö wäre au fidj burdjau*

benfbar, bafe fte ftdj 31t SBcrfaufSgcfellfcfjaften bereinigten; bann würbe it)rc 9?otl)

mit einem Silage gehoben fein; unmöglich ift 2>a$ nur, weil fic gezwungen

finb, toou ber £>anb in ben SWunb 511 leben.

^nbeffen barf man aua) ntd)t benfen, bafe biefe X>ingc wefentüdj erft

neujeitigen Urfprungcä finb. 3)as frühere £>anbwerf wirb gern mit einem

romantifdjen Stimmer umwoben, ber bann (cidjt bic trüben Seiten ucrljüllt,

bie ed audj bamalä ^atte. Tlan mufe bod) nidjt oergeffen: bic Heimarbeiter,

bie ofmc einen Pfennig Vermögen fid) felbftäubig madjeu unb (teuntheu, waren

früher oerbammt, ewig ©cfcllen $u bleiben, unb fonnten fid) nidjt r>crl)ciratl)en.

Cb T>a$ ein beneibendwertljcreS £oos mar, mag baljingcfteUt fein. 9?ur einen

^ortljeit Ratten jene 3eiten oorauä: es würbe uerfytnbert, boft fid) ba# (Jlcnb

generationenweife fortfefrtc unb fd)liefelid) elcnbc unb ocrfrüppclte i'icnfcffcn fdjuf;

unb 2)a$ ift freiließ ein ^ortljcil, ber nidjt boef) genug an$ufd)lagen ift. Wtandjc

QJcrocrbe gab e$ überbics, roo eine niebrige Vcben^ljaltung audj bei ben IWciftcru

tcabitioncll mar; fo bei ben 3djuftcrn. ^Mcllcidjt mürbe baö heutige (ilcnb ber

2d)ufter ininber [jart fein, wenn baö (bewerbe fdpn früher einen InHieren Stanb

eingenommen Ijätte. 2)ie ftategoric ber Heimarbeiter würbe fid) l)ier bann uicl*

lei^t gar nia^t entwtcfelt l)abcu.

tlv>ir ^aben alfo bei ber Betrachtung ber brei ^tobten be^ Wcfc^äftö-

gange* — Ginfauf be« 9?o^matcriale?, s^robuftion, ^erfauf ber fertigen ^ro*

bufte — gefe^en, bafe bic Ueberlegenljcit ber ftabrif bura^auci noa^ nidjt fo all^

gemein ift, roie man annimmt, wenn man nur bic tedjni|d)en 3*ortl)eilc bc*

WroBbetriebe« in^ ?lugc fafjt. (S? giebt (bewerbe, roo ber Örofibctrieb nod)
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immer im "Jta^tijcil ift. Unb wo bie Uebcrlegenheit bcr ^abrif befteht, ba wirb

fic oft oicl mehr burdj bie gröfjcrc Sapitalfraft al$ bur<$ bie beffere £cehnif

unb bic SÜafchincnocrmenbung bebingt.

(5$ finb ober nodj anbcrc Umftänbe wirffam, außer ber $onfurren$ ber

(Großbetriebe, welche bie Öagc ber $>anbwerfcr bccinfluffen.

Gin fet>r gro&cs Öcbict bcr J^ätigfcit geht ilmen baburdj ocrlorcn, baß

große Unternehmungen für Vornahme oon ^Reparaturen, Anbringung unb

Aufteilung oon irgenb meieren ^Ijettcn im betrieb u.f.w. nicht mehr 8unbcn bcr

$>anbroerfer bleiben, fonbern für biefe Arbeiten eigene gelernte Arbeiter, frühere

Vanbwertegcfellen, aufteilen. £a$ Selbe ift bcr ^fall, wo hanbwerfömäßig

liergeftcllte it)cilprobuftc erforbert ftrtb ; auet) biefe werben möglidjft nidjt mehr

oom f>oubmcrfer belogen, fonbern in eigener Oiegie bc$ Unternehmens* ^ergcftelit.

(Jö ift möglich, bafj ein 'ifunl ber auf biefe Söcife in ben ^rabrifen be*

fcf}äftigtcn y»anbwcrfcr unter anberen Um [täuben felbftänbig fein mürbe; ba fic

aber oermögenälofe £cutc finb, fo ift bic ^ahrfdjcinlidjfeit oorhanben, baß fic

e? nur ju einer fümmerlicfjcn Selbftänbigfeit gebracht hatten unb bafe bcr

grüßte %t)C\{ unter ungünftigen 93ebingungen aU ©efellen bei einem SJteifter

arbeiten mürbe. 3£cnn man fich nicht einfach auf ben 3n tcreffcnftanbpunft Dfr

eifter ftellt, fann man alfo bic Gntmicfclung nicht gerabc bebauern.

Das £>anbwcrf ift bcr AuSbrucf einer Qeit mit ruhigeren Allgemein*

Dcrlh'iltniffeti, als mir fie r)eutc haben. (Daher fdjaben ihm faft ade Umftänbe,

bic ben (iharaftcr bcr mobernen 3C^ beftimmen. (Sin ©ebiet 5. 93., wo bie

3ttairt)incnfabrifation boch (aum eine $)ebcutung hat» nw auch btim (Sinfauf

beS Diolnnatcrialcs bcr örofebetrieb burd)au$ niajt immer im S3ortheil ift
—

gcrabe bie f leinen Siürfdjner finb bie Auffäufcr ber Ijcimifct^cn geüc — unb

beim Verlauf wcnigftenS nirf;t in bcr Sileinftabt, ift bie Äürfa)nerci. ^xofcbem

erlieft bas £>anbwcrf luer »»0 bcr |>anbwerfcr entwicfelt fich Suni 3?erfäufcr grofr

iubuftricll hcrgcftclltcr Söaaren, weil er ber SKobe nicht folgen fann, bie fid)

Ijcute fo fdjncll oeränbert. 5Uiebe er bei bcr (Jigenprobuftion, fo würbe er balb

ein große? Vager aus* bcr NI»iobc gefommener Artifel aufhäufen.

Xcr .ftcrfimft aus jurücfgebliebenen 3*crhältniffen entsprechen auch gewiffe

perfönlichc Gigenfdjaften bcr .«oanbwerfSmeiftcr, bic biefen gum 3*crberben ge

reichen. Wcwöfjnt an Arbeit unb Umfafo nadj herfömmlichen Regeln, fmb He

mißtrauifcf) allein Wcucn gegenüber, fchwcrfällig, furafidjtig; bic faufmännifche

Salbung, bie früher, bei ben ftabilen ^erhältniffen, wo Alles gewohnheitmäßtg

ging, übcrflüffig war, jefct aber, wo immer neue Aufgaben an ben Sflcifter ge*

ftellt werben, nüt()ig ift, fehlt faft überall unb bafjer fchaben fich bic §anbwcricr

unter cinanber am Weiften burcl) finulofcS Unterbieten, namentlich 6ci 3ub-

miffionen, baS einfach auf ber Unfähigfeit beruht, bie ^robuftionfoften richtig

511 berechnen. 2 ehr oft ift bic (*rfd)cinung auffällig, bafe nicht bie ÖJrofv

betriebe bie greife brüefen, fonbern bie .franbwerfer fclbft, namentlich bie fleinften

unb 311 faufmäunifdjer SValfulation unfähigften. (Jng bamit jufammen hängt

bie fritiflofc Art, wie bie $aubmcrfrr Sfrcbit $u geben pflegen Stürben fic fich an

bic gefunben ^rin^ipien ber faufmännifer) gebilbeten Leiter bcr ©rofebetriebe

halten, fo würben fic nicht nur bie häufigen gahlungoerlufte oermeiben, fonbern

cS auch oerhüten, bafe grofeeSbcilc ihres tfnpitaleS bei fäuinigen ßahleru feft
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liegen, wo* bicllcidjt nidjt weniger ruinö* ift al* bie §lu*fä'Me. (5ine inoberne

fögcnfdjnft, bie ba* alte ^anbroerf ntc^t fo au*gefprodjcn fanntc, ift cnblid) ber

Langel an Solibarttätbewufetfein, bie 8lnfid)t, bafc ber £>anbwcrf*genoffe ein

Äonfurrent fei, nnb ba* Streben, auf feine Soften in bie £>öfjc ju fommen,

wenn aut§ babei fdjliefjlidj bie SlUgemcinfjeit, unb bamit ber SBctreffenbc iclbft,

burd) ba* Drücfcn ber greife Stäben ljat. 2ludj bie Unmöglidjfcit, genofjen*

fd)aftli(^e Qnftitutionen 511 grünben, bie tljeilmeifc üon feljr I)o^etti 2öert(> fein

würben, ift jum großen $l)eil Don biefem Langel au Solibaritätgeffifjl berfdmlbct.

(Srflärlidj ift bie Stimmung öiclleidjt burdj bie faft überaU ftarte Vermeljrung

ber £>an&werfer gerabe burd) ocrmögcn*lofe öcutc, bie um jeben sJ$rci* fidj Arbeit

fdjaffen muffen. 2lber bequem unb nüfclidj finb biefe (Jigcnfdjaftcu nidjt.

$m 2?or^erge^enben mürbe oerfudjt, möglidjft bie fjauptfädjlidjftcn ber in

ftragc fommenben 2ftomcnte aufeuweifen. Grroägt man i^re bunte 2J?enge, bebenft

mon baju ben oerfdjicbenen (Sinflufe ber lofalen SBcrfjältniffc, fo wirb man 511

bem Sd&lufe fommen, bafc ein allgemeine* Urtfjetl über bie ?age ber .franb

werter in Deutfdjlanb überhaupt umnöglid) ift.

2o meit bie SNeifter auf bie ftunbenprobuftion angemiefen finb, ift iljre

relatioe Öage um fo beffer, je fleiner ber Ort ift, weil Ijier bie perfönlidjen $Bc=

Aiefningen enger finb. $n anberen fallen aber bietet gerabe bie größere (Stabt

wieber beffere Chancen, $n ber einen Arbeit über ba* Silempnergcwerbe in

einer ftleiuftabt wirb ber Wütfgang be* £)anbmcrf* beflagt, ber fid) burd) bic

tfonfurrenj ber billiger probujirten ftabrifwaaren ooll$iel)c, mit benen bic .^>anb-

werfer felbft ju Ijanbeln gezwungen finb; aus* einer größeren Stabt wirb

wieber berietet, baß bie Klempner in ftolge ber ftarfen Sautljätigfcit eine

reidjlidje, »on jeber ©ro&betrieb*fonfurrena unabhängige Slrbcit fjaben unb nidjt

ju flogen brausen. ^ebe Verallgemeinerung fü^rt alfo 311 bebenflidjen SHc*

fultaten. Sil* wefentlidrftc* Grgebnifc wirb man ftolgcnbe* feftfjalten fönnen.

(Sine SHeifje twn (bewerben giebt e*, wo eine üortljcilljaite .Vfonfurrcna be* ©rou-

betriebc* au*gefdjloffcn ift. Da* fmb toor etilem bic 2lnbringung*gerocrbc, b. I).

biejentgen ©emerbe, welche grofjinbuftriell fjergeftclltc Slrtifcl bem Stonfum abap«

tiren, wie Sdjloffer bie 93cfd)läge unb 3ct)lbffcr, Klempner bic £citungrof)rc,

Dadjrinnen u.
f.

w. anbringen, Slopcjicre bic 3»m,,cr einritzten. (Sine anbere

i)kit)t oon ©emerben läßt fid} an fidj eben fo bortljciltyaft ober oortlicil^aftcr Ijaub*

wertmäßig betreiben al* im f)anbwerf*mäßigen ober fabritmäßigeti örofebetrieb.

llmftänbe jebodj, bic mit ber 3edjnif nidjt* 311 tl)im l)aben, bewirten coentuell

trofcbem ein üebergewidjt be* ©rojjbctricbe*. ©in 33cifptcl Ratten wir ftfjon in

ber 2Raureret; wir fönnen audj nod) bie ftunbcnfdjnciberci anführen, bic nur bann

ein größere* Kapital erforbert, wenn tfycurc £age be* Wcfdjäftslofals unb grofees

2tofflagcr erforberlid) ift. Ueberau ba aber, wo bie ?Jatur be* tycrgcftellten

Ärtifcl* eine fdjabloncnfjaftc Sflaffcnprobuftion geftattet, fämpft ba* ^anbwerf

oon bem Moment an einen erfolglofcn töampf gegen f^abrifarbeit unb Heimarbeit,

wo bie 3?erfauf*fpeien geringer fmb al* bie Differcnj ber s^robuftionfoften beiber

35etrieb*arten. Dem Umftanb, bafe Da* in oiclen (bewerben nodj nia^t ber Jyaü

ift, bafj in anberen Herfommen unb ©ewoljn^cit ber Slonfumentcu noa^ nia^t bic

fa^ablonen^afte SKaffcnprobuftion geftatten, wie fic Juni SBeifpiel in ben neuen

?änbern, ben bereinigten Staaten, Sluftralicn u. f. w. bereit* »iel nie^r üblia^
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ift, berbanft es ba$ $>anbrocrf, boß c$ »n biefen (Gewerben nodj nicf)t weiter

5urucfgegangen ift.

2S?o 3lrtifel mit inbibibuellem (Sljarafter ijergefteUt werben, wirb ba$ .£->anb^

werf nie ganä oerbrängt werben fönnen. Die Sfonfcftiongefdjäfte 5. 93. werben nodj

weiter junefjmen unb nodj größeren Slbfafe gewinnen, für gewiffe feinere ©e*

bürfniffe wirb aber immer nod) bie Sunftfdjneiberei hefteten bleiben, freilich,

werben beren Veutc nidjt metjr im fokalen (Sinn £anbwerfer fein.

Die Mefultate ber Untersuchungen, bie woljl burdj bie noch ait*[tef>enben

S^Snbe nic^t wefentlich oerönbert werben bürften, geben jutn erften Male eine

fixere (Grunblagc ab für bie ^Beurteilung beT #anbwcrferforberungen unb Neffen,

wo* oom 2taat in biefen fingen mirflich gefdjehen fann, of)ne baß mistige

anbere ^ntereffen beriefet werben.

Ciin £>auptoorwurf tft, baß bie in ben Magajinen berfauften, bon ^>citn

avbeitern unb in ftabrifen ^ergefteUtcn haaren fdjlcdjter feien al$ bie bon £aub
werfern Ijergeftcllten unb nur mit $ilfe berwerflid>er Manipulationen an ben

Wann gebracht würben. 9ln fid) fann man fidj benfen, baß ba£ £anbwerf,

ba$ teurere Arbeit bat, aud) beffere* Material benufeen wirb imb folibere Arbeit

warbt, weil fid) bie tbeure Arbeit fonft nicht lohnen würbe. 3eboc§ ift nicht an

zunehmen, baß tfübrif- unb Heimarbeit nicht auch gleich gute «rtifcl liefern

follten, wenn Da$ nur ju ben greifen möglich wäre, bie ba$ burch bie fort-

bauernbc Preisunterbietung bcrwölmtc ^Jublifum befahlen will, ^n managen

Wewerben fann bie (Großinbuftrie nod) nicht einmal fdjlcdjtea Material ber

wenben, ,v 53. in ber Schufterei, wo fdjledjteS Seber bie Mafdjinen6earbeitung

niety aushält. 5ßie cinfdjneibenbe, nie(jt nur SluSWfichfc treffenbe 93eftimmungen

bier ÜHatl) fetjaffen follen, ohne baß wir überhaupt ben SBoben ber mobemen (Gc*

icllirfjaftorbnung uerlaffen, ift uuflar. Der SBltcf muß nicht rücfwärtS gerietet

werben, fonbern üorwärtä. So weit bie fo$iale unb tedjnifche dntwicfelung brm

Vnnbwcrt beu iBobcn wegnimmt, laffen fid| feine berftänbigen (Gefcfcc fiuben, um
ba£ Vntibnicrf 511 fduifcen. ^\nbeffen höben wir gefeljen, baß bie ^anbwerfer

[ehr oft nod) burdjauä fonfurrenafäeng fein würben, wenn fic fia) in bie ^cit

frljicftcn unb bem (Großbetrieb ba entgegenträten, wo cö in ifjrer Modjt lirgt:

unb baß fic fcljr oft, ofme ftonfurren^ ber (Großbetriebe, fid) burd) eigene Un«

fenntuiß unb burd) Mangel an Solibarität fchaben. ©ine Kategorie bon $3eruf$*

genoffen cnblid), bie fcljr oft gar nicht erwähnt Wirb, bie Heimarbeiter unb bie

sunt .^ctinarbctter fid) eutwicfelnben ftanbwcrfer, fönnte gleichfalls auf öffentliche

^criuf|*idjttn,img Ulnfprudj machen.

Ueberau ba, wo ber (Großbetrieb nur in bem billigen dtoljftoffbe^ug eine

Uebcrlegenljcit ()at, fönnen bie .panbwerfer burc§ ©rünbung bon 9ro(}ftoff>Crinfauf:

genoffenja^aften ttjm bie Spi^e bieten. Diejenigen, wcli^c 5U arm finb, um einer

ioldjen (Geuoffcnfdjaft bti^utreten, f'"b reif für ba$ ^erlegert^um. Solche 3^er*

einigungen fönnen bod) nid)t unmöglich fein; fie ^aben im Mittelalter beftanben.

Dort, wo für ben 91bfafc größere unb eleganter eingerichtete SRäume, 2äben u. f. w.

nöt^ig finb, fann eine 2lbfafcgenoffcnfd)aft gleichfalls gute 3)ienfte t^un; eben fo,

wenn auf (Gebieten, wo ba$ ^anbwerf noaj fonfurrenafä^ig ift, über größere Liefe-

rungen fontralurt wirb, bie ber einzelne .^anbwetfer nia)t bewältigen fann. Tai
Selei^en eingelieferter haaren, baö au gefährlichen Äonfequen^en fügten fann,
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müßte freiließ auSgefrf}(offcn fein, $n ben Rollen, wo bic 9Jotf)lage ber $>anb*

werfer bunt) fritiflofcS Unterbieten unb falfdjeS firebitiren oerurfacfjt wirb, würbe

eine beffere faufmänniföe 9?orbilbung, ein engeres 3 u fammfnf4^e6en ocr &Q(fc

genoffen, unb, fo weit Arbeiten für (Staat ober Commune in ftragc tommen, eine

3$eränberung beSau(§fonft reformbebürftigen^ubmiffionwefenS oiel nüfeen. SBenn

man fiet)t, was bie Slrbeiter burd} einfache« Bufammenfjalten crreidjt fyabcn unb

erreichen, fo foßte man eS bodj nicfjt für unmöglich galten, bafe ourf» bie $>anb<

werfer auf biefem Söcge mandjen SSortfjeil erringen tonnten. 8lber freilict): wenn

fie ib,n geljen fönnten, fo würben fie nidjt auf 9?cacpte gewartet Ijaben.

3n bie 33erfjältniffe ber .frauSinbuftrieHen r)at ber Staat einzugreifen.

Sie grenjenlofe Ausbeutung unb llntcrbrücfung biefer 9flenfd)enflaffe ift weber

irgenbwie unoermeiblidj unb notljmenbig gemalt, nod) fönnen fict) biefe Sinnen

felbft fjelfen. 55a« wufyigfte (Srforbcrnife würbe bie SluSbefjnung ber Arbeiter-

fdjufcgcfefcgebung auf bie ftauSinbuftrte fein. Safe bie Einführung unb ßontrolc

fcfjr große ©dnoierigfeiten mod)t, ift feine $rage; jebodj muß man rocnigftenS

2Öege fudjen, fte ju überwinben. Sa nur burdj übermäßige Arbeit in oielen

j>äßen eine Sfonfurrenz ber Heimarbeiter gegen bie gabrif möglidj ift, fo würbe

bie ÄuSbelmung ber Slrbeiterfdjufcgefc^gebung fdjon in oielen (bewerben bie £>eim«

arbeit unmöglich madjen unb ben Uebergang jur fabrifmäfeigen ^robuftion er-

zwingen. v> fdjneller mit biefer 2lrt „£anbmcrf' aufgeräumt wirb, befto beffer.

Ohne berartige GJefcfogcbung ift um fo notfjroenbiger, als neue clcftrotccr)nifd)c

(Srftnbungen geeignet finb, ber £)auSinbuftrie eine nodj oöllig ungeahnte SBebeutung

,^u ge6en. $4 tjabe bereits früher an biefer Stelle über bie betreffenben Ginridjtungnt

im (Sentrum ber franjöfif(f}en Scibcninbuftric berietet. S^eulict) brarfjten $>aubel£*

blätter bie 9cad)rid)t, bafe audj in Seutfdjlanb, unb zwar in 3)fceranc, eine ber^

artige S*erwertljung ber ©leftrizität geplant werbe, i^n einer 9?otiz, bie ia^ bem

$>anbclsblatt ber „^franffurter 3ütu»9" oierten September cntueljme, Ijcifet

es wörtlidj: „(JinerfcitS will bic Stabt felbft mit einer ftraftcntnafjinc oon

etwa IM) f$. ty. für ib,re neu auSzufttlfrcnbe $öaffcr(eitung aus bem Bulben*

ttyale fidj 6ctfjeüigcn. SlnbcrcrfcitS will bie ausfübjenbe (^efeüfdjaft in ^Bcv*

binbung mit einem meeraner ^nbuftrietlen barangeljcn, bie zur ;^eit bort nod)

ftarf entwirfelte £auSweberei*$nbuftrie auf £)anbftüt)len in foldjc mit mcdjanifdjcn

SBeBftüljlen für cleftrifdje Straft umzuwanbeln. Sen beteiligten Slrbcitcrfreifcn

würben bamit (Sjiftenz6ebingungcn gefdjaffen werben, bie, narf) Weinung ber

Urheber beS planes, faft ben boppclten ^erbienft gegenüber bem jefcigen Slrbeit-

ertrage erhoffen laffen. ©anzc Stabttrieilc in SJiccrane futb nodj mit .^anbwebern

beoölfert, bie in nafjer^ufunft ftatt bcr.ftanbwcbftüljle ben oollenbeten mecr)anifd)en

2£cbftur)l unb ben eleftrifdjen Sfraftftrom in ber eigenen ^eljaufung fidj werben

nufrbar machen fönnen. 'Mcm 2lnfd)einc nact) wirb hierbei ein mistiger Sctjritt

Zur praftifdjen £öfung ber ftragc 8e^ fl,,
r

,D ' C bie .ftausinbuftrie gegenüber bem

fonzentrirten (Großbetriebe lebensfähig zu crrjalten fei." 3luf Profit r)at eS bic

betreffenbe, mit zwei Millionen gegrünbete QJefellfcrjaft natürlich nia^t abgefeb,cn; es

liegt it)r in unferem fozialpolitif(t)en 3e 'ta^cr lebiglia) baran, bafe bie Arbeiter

i^ren 8?erbienft ocrboppeln unb bef)agli(t)er leben fönnen. Dr. ^aul C5rnft.
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n einer im oorigen 3atjr erschienenen Schrift*) ift oerfucht worben, „bie

fo$ialpolitifche$öirffamfeit imb bie barau« beroorgehenben Aufgaben unferer

VerfchrSmittel in grofeen Umriffen baraulegen, ihr tbeilweii'e unhaltbare« Ver<

bältmfe w cinanber ju beleudjten unb cnblid) auf bie wefentlichen ©runbjüge

einer Umgeftaltung ^injurocifen*'. 91U (Snbjiel würbe „bie Vermeibuug jeber fünft-

liehen Vcgüttftigung ber mirthfdjaftlich Stärfercn, inSbefonbere ber ©roB6erriebe

in jeber Weftalt, unb bamit bie ^örberung unb Kräftigung ber mirthföaftlich

Schwachen, befonber« be« Kleinbetriebe« in feinen nerfdjiebenen (Srfcheinungfarmen"

bejeichnet. tiefer 3?orfdjlag ift üon «Ken mit lebhafter Suftiwtnung begrüfet

worben, bic in einer umfaffenben Vcthätigttng be« fojialcn Öebanfeu« ba« wirf»

famfte SRittcl erlernten, unferc ftaatlic^c imb gefellichafüiche Sntwicfclung wieber

in gcfüuberc Saluten ju lenfen. Wie begreiflich, bat c« aber auch nicht an

Stimmen gefehlt, bie jenen Vorfdjlag al« eine neue „(Schwarmgeifterei", eine

9lbart bc« oiclberufcnen „^rofefforen», ^aftoren- unb ©clehrten'Sojialtemu«"

hingeftcllt haben. Sclbftoerftänblicb fommen biefe Stimmen meift au« ben

Streifen, bie für fid) an ber (Srhaltung ber beftchenben Verbältniffc ba« größte

^nterefie haben unb mit einer Wenberung nur fo weit cinoerftanben finb, wie

biefe ihren Sonbcriutercffcn bient.

3» welchem Umfang ber fojiale (^ebanfe, tro^ beut heftigen, theilweife

erbitterten ÜMbcrftanbe, ben er in gewiffen Steifen fanb, bei nn« in uerhaltniB-

ntofjig f ur.scr $cit an Vobcn gewonnen i)at, wie felbft bie Ijödjften Stellen fut

feiner >wingenbctt (Gewalt nicht haben entziehen tonnen, braucht ^ier nicht näher

bargclegt \\i werben. Die Krauten*, Unfall», Hilters* unb ^twolibitäroerfidferung'

fttefetye, bie ^Jrbcitcrfchu&gcicfygcbung, bic gefammte Steuerreform, bie fich in ben

legten fahren vollzogen hat, bie biefen gcfcHgeberifcben £hQtcn vorausgegangenen

firnnc bic fputcren Kunbgebungcn t»on höchftcr Stelle: fie alle finb unanfechtbare

Belege bafür. Unb and) bie gröfetc aller ftaatlichen Verwaltungen, bie ber Ver»

fchr*mittcl, ift »oti biefem Reifte nicht unberührt geblieben. SU« bic Verfebr«-

mittel ber
si\Milfür unb Verworrenheit, ber fic in ^Jrioathänben unterworfen waren,

bind) ihre Verftaatlirfjung entzogen würben, war 2)a« ber erfte Schritt jut ©e«

t()ätigung bc« fojialcn Okbanfen« auf einem SEBirtbfchaftgcbict, ba« ihm bi« bahin

mehr ober weniger unzugänglich geblieben war. 2tfa« feitbem 31t feiner weiteren

Vcrwirtlidmng geidjehen ift, wie er alle 3I0C^8C ocr Verwaltung mehr unb mehr

burdjbriugt, wie er in ber ftürforge für Beamte unb Slrbeiter immer größere

^•ortidjritte madjt, wie bie QHeid)inäBigfcit ber Veförberungbebingungen, bereu

(Erleichterung
t
utr ^(uffuc^ung oon Slrbcitgelegenhcit, jur ©eilberung ber Söohnung*

notl) in grofjcn Stäbten, für lnittellofe Kraute unb dergleichen mehr Don Qahr

,ui ^safjr erweitert worben ift, fauu hier nur angebeutet werben, ©runbfäfelicb

wirb X)em gegenüber ber Vcruf ber Vcrfebr«anftaltcn, ftdj in ben SMenft be«

*) Sojtale Vcrfchräpolitif oon Ctto be Serra, Gifcnbahn'SMrcftor. <Karl

ftenmann* Verlag 1 *•);">.)
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fokalen (BebanfenS 311 ftetlen, nic^t mein: beftritten werben fönnen. 2)urcfj bie

2:^atfa(^cn ifl biefer ©cruf oon mafcgebenber Seite jur ©enüge anerfannt.

fraglich fann nur nodj fein, 06 mit ben bisherigen, immerhin anerfennenSmertfjen

Einrichtungen fefjon 2llle3 gefchehen ift, was oon einer ftaatlichen Verwaltung

»erlangt »erben fann, beren f)ö<hfte$ Qxtl bie Söatjrung ber allgemeinen ^ntcreffen,

baS SGßotjl ber Qfcfammtheit, ift. SJcufe 3)aS oerneint werben, unb hierüber fann

9Jiemanb zweifelhaft fein, ber bie betreffenben ©erhältniffe einigermaf3en fenut,

fo entfteht bie weitere f^ragc, inwiefern eine auSgebchntere ©ethätigung beS fokalen

©eifteS in ber ©erwaltung geboten ift, wenn ftc ttic^t auf baS 9iioeau einer rein

gewerblichen, lebiglidj bem ©efthäftSgewinn bienenben Unternehmung herabgebrüeft

ober als eine ©eranftaltung betrautet werben foll, bie einzig baju beftimmt ift,

ohne fRilcffic^t auf alle fonftigen ftaatlichen unb gefellfchaftlicfjen ©erljältniffe ber

©eförberung oon ^ßerfonen unb Sachen $u bienen.

2US bie©erfebrSmittel üerftaatlidjt würben, gefdjah es in ber ausgcfprocfjenen

?(bftcf)t, fie bem reinen Öeminnftreben ju entwichen, baS nur in bem ftaatlichen

Sluffidjtrecht, ber öffentlichen Meinung unb berGinftchtberleitcnbcn^crfönlichfeiten

eine — nicht immer au$reid)enbe — Sdjranfe fanb. (JS galt, fie mehr als bisher in ben

Xienft beS QJefammtmohleS 511 ftellen. ©leibt aber baS reine öewinnftreben in feiner

?lnwenbung auf bie ©erfehrSmittel unter allen Umftänben oerwerflich, fo wäre es

auf ber anberen Seite fyöc^ft einfeitig, in ihnen nichts 9lnbercS ju fetjen als eine

©eranftaltung, beren Aufgabe einzig unb allein barin befleht, bie Abnehmer ihrer

Veiftungen möglichft gut unb billig ,31t bebienen. Die ©erfehrSmittel unb ihre ©er=

waltung fönnen unb bürfen nicht als etwas im Staate für fidj ©eftefjcnbeS angefchen

werben, baS, ohne 3ufo»nmenhang mit bem übrigen Organismus unb ohne SRücf-

fuht auf ihn, nur auf Steigerung ber eigenen Ceiftuugfähigfcit unb barauf ©e>

bacht ju nehmen l)at
f

ben Abnehmern (ftonfumenten) ber eigenen Stiftungen

möglichft oiele ©ortheile $u gewähren. Oleich ben oerfchiebenen ©ebicten bes

ftaatlichen Gebens fönnen auch oic einzelnen 3rociöe DCr ftaatlichen Verwaltung

nur immer als Stylit beS großen Öai^en in ©etracfjt fommen. Sie alle haben

nur baS eine 3'*^ bie allgemeine $9of)lfahrt. tiefem ßicre mit foldjen Mitteln

unb auf folgen Söegen nachsuftreben, bafe fein Ztyii ben anberen in feiner 2if'dü^

feit behinbert ober ihm gar entgegeuwirft, wie es leiber immer noch oiclfach ge>

flieht: barin befteht eine ihrer hauptfächlichften Aufgaben. Wur burch harmonifcfje*

3ufammenmirfen, burch oöllige Uebereinfttmmung wenigftcnS in ben eutfeheibenben

Q*runb$ügen, fann baS gemeinfame 3iel erreicht unb bewirft werben, bafj feiner

ber einzelnen Styik jum Schaben beS (Standen in feiner Cntmicfelung unb

SSirffamfeit jurüefbleibt.

So lange bei ber Verwaltung ber ©erfehrSmittel baS ©ewtnnfrreben im

©orbergrunbe ftanb, war eS richtig, ben Abnehmern ihrer Vetftungcn um fo

größere ©ergünftigungen 311 gewähren, je gröfjcr ber Umfang unb bie Wenge

ber oon bem felben Abnehmer beanfpruchten Stiftungen war, um baburefj $u

immer ftärferer ^nanfpruchnahme biefer Ceiftungeu anzureizen, ©om rein roirth*

fchaftlichen Stanbpunfte auS war bicfeS ©erfahren auch baburch gerechtfertigt,

bafe bie Selbftfoften ber ©eförberung in ber Megel nicht im gleichen ©erhältniB

mit bem Umfang unb ber Wenge ber ©in$eluleiftuugen fteigen, fonbem um fo

niebriger fmb, auf je weitere Entfernungen bie ©eförberung beansprucht wirb,
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je gröfjerc Staffen oon einem Verfenber an einen Gmpfänger jur VeförbeTung

aufgegeben werben. £>auptfächlich (Erwägungen biefer ?trt haben im ©üteroerfehr

511 ber theilweife nod) ^eute beftehenben aujjerorbentlichen Veoor^ugung be*

5i?agenlabungoerfchr* gegenüber bem Stficfgutoerfehr unb im perfonenoerfebr

51t ben jatjllofen Vergfinftigungen geführt, bic gerabe ben aahlungfät)igeren Reifen«

ben in ftorm oon SM ücffahrfarten, Siunbrcifcljeften unb Dergleichen mehr ge6oten

werben. Die nicht roeg^uleugnenbc %t)at\atyf ba§ boiin eine Vegünftigung bfr

wirthfcf)aftlich Stärferen, eine fünftlidje Steigerung ihre* ohnehin oorhanbenen

natürlichen Ucbcrgewichtc* liegt, fottte für bie ftaatlidje Verwaltung funreic^enbe

Veranlagung fein
f
mit biefem au* ber 3«* ber privaten Verwaltung ber Verfehl

mittel überfommenen ÜJrunbfafc enbgiltig ju Breden. Gr ift fdjwerlich bamit

oereinbar, bafc neuerbing* au* iHücfftchten ber au*gleid)enben ©erec$tigfeit bie

Staatsgewalt unter bem Veifafl weiter Streife beftrebt ift, gerabe ben wirthfehaft»

lieh Schwächeren $u .frilfe *u fommen, fie nor bem hinabgleiten in ba* beftfrlofe

unb besbalb unaufriebene Proletariat nach SRöglidjfeit ju bewahren.

^ür bie ftaatlidjc Verwaltung fann ba* Ghrwerb*intereffe eTft in ^weiter

Vinte ftehen. (** wirb überall ^urücftreten müffen, wo e* mit ben aUgemeinen

Vcrfcljrebebürfniffen ober anberen überwiegenben ^ntereffen ber ©cfammtheit in

2£iberfpruch gerätt). 2£enn oon biefem 0»>runbfafec jeitweife t^ter unb ba abgc

wichen worben ift, fo ift e* ohne 3tt,«f*l bed^alb gejcheljen, weil er al*

fal|ch erfannt worben wäre, fonbern nur, weil ftärfere ^ntereffen unb mächtigere

ISinflüffe feiner Durchführung entgegenftanben.

Citnc Vtrücffichtigung ber wirthfchaftlich Schwachen wiberftrebt an fich

weber beut (SrwerbsMnterefle ber Vcrfchr*anftalten noch ben Verfehr*bebfirfniffen

ber (Mefammthett. Durch ihrer Vage entfprechcnbe Verfehr*eTlcichterungen werben

fie leiftung» unb wiberftanb*fäf)iger, fie finb eher im Stanbe, ihre cSelbftänbig«

feit 311 behaupten, al* wenn ihre geringeren wirthfdjaftlichen Gräfte burch ftärfeTC

Velaftung öollenb* gelähmt werben.

(i^ brauet babei noch gar nicht an eine au*glciehenbc $luiii8tat un

Sinne bev fo^ialpolitifchcn ©efefcgcbnng gebaut 511 werben. 2lber gleiche* SKaß

für ?l(lc fann unb muf) geforbert werben. (5* barf nicht mehr wie bi*her oon

Dem, ber wenig tyat, ©tcl unb im Verhältnis mehr genommen werben al* oon

Tein, ber ohnclnu fd)on im UcberfluB fifct, fonbern ba* umgefehrte Verhältnis

muH auch ba h^rgeftellt werben, wo e* bem — mit gewiffen (Jinfchränfungen

bcrcd)ttfltcn — $cminuftrcben ^umiberläuft. Dafür einzutreten, bafj biefem ein*

fachfteu Gebote ftaatlichcr Klugheit unb Selbfterhaltung mehr al* bi*her im

"Ferteln viucicn Genüge gefchehe, bafr ba* unter ftaatlichem (Sinflufj unb unter

ftaatlichcr SDiitwirfung mit fo fchönem (Erfolge begonnene SSJcrf au*gleichenber

(Hcrcchtigfcit unb fojialcr Vcrföhnung nicht in irgenb einem 3wc*8e ber ftaat»

liehen Verwaltung geftört ober wieber ocrnidjtet werbe, Da* ift ber QtDtd ber

erwähnten Schrift unb ber oorftehenben 3*^"-

©üben. Ctto bc Scrra.
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^raucnfampf ums Kedjt
>r§EPrau Dr. jur. (Smilie $empin fjat meinen cor mehreren Sftonaten im Sir»

.war chiD für bie ciüiliftifche 9kaji« erfdjiencnen &uffa$ über ba« ©hefdjeibung*

recht nach bem zweiten Gntrourf bc« bürgerlichen ©efefcbuche« $um Slnlafj ge»

uommen, in ber „^frauenfampf um« SRec^t" betitelten Szene*) einen gewiffeu

„£mbriciu«w auftreten zu (äffen. 9Wit Rücfficht auf bie Saien, bie jenen „grauen*

fampf" gelefen haben unb burd) bie unzutreffenbc Sdjilbcrung meiner 2lnficf)ten

Zu irrigen 3?orfteHungen oerleitet roorben fein fönnen, gebe i<h nadjftchenbe

^lufflärung über meine (Stellung zur Sdjeibungfrage.

3)er zweite (Jnnuurf be« ^Bürgerlichen ©cfeftbucfjc« gebt (wie ber erfte)

oon ber Slnfdjauung au«, baß bie Salle, in benen fidj ein gerechte« @t)cfcheibung-

bebürfnife geltenb machen fönne, fidj im 3*orau« überfeinen laffen, unb (ennt

bal)er nur eine beftimmt begrenzte Stnzahl gefefcliajcr Scf|eibung«grünbe. ftm

©egenfafc baju t)abe ich ftci$ behauptet, ba& e« eine abfolute Unmöglichfeit fei,

bie ftälle be« gerechten @r)ef<^etbun9bcbürfniffe^ im 2?orau« 511 überiehen. Rur,

n>o ber Siegel nach ein gerechte« ©hefcheibungbebürfnife hcrt>ortretcn wirb, Permag

ber ©efefegeber im 3?orau8 juerfennen; unb ich ha&c mirf) einoerftanben erflärt,

infofem ber Regel nach bie Sdjeibung nur bei einer fchulbljaft zerrütteten CSlje

Zugelaffen wirb, lieber bie <yällc be« regelmäßigen ^hefcheibungbebürfniffc*

hinau« giebt e« aber nach meiner Anficht auch $älle anormaler Slrt, in benen

ohue Rücffuht auf ba« 2?orhanbenfcin einer $*erfcf)ulbung eine« ©bethcile« eine

ganz befonbet« geartete Sachlage zur «nerfennung eine« geregten 2 Reibung

bebfirfniffe« führen fann. £er zweite ©ntrourf hol bei bcrSBeftiinmung ber einzelneu

Sdjeibung«grünbc oorwiegenb bie neuere ^roji« be« gemeinen proteftantifchen

Scheibungrechte« berücffichtigt , wie auch bie bem Reichstage zugegangene Teuf»

idjrift herPorhebt. $n einer Reihe gemeinrechtlicher Territorien giebt e« nun

aber neben ber orbentlidjen, auf gemiffe 3$crfdjulbitngcn eine« Gl)etl)eilc« bc

idjranften, gerichtlichen @hc
l
(hf>bung al« anfjerorbentliche« Recht«f)ilfemittel bc«

proteftantifchen Scheibungrechte« ba« fogenanntc lanbe«herrlid)e Scheibungrecht,

toonach ber ?anbe«t)err, unter SBerücffichticutng ber jeweiligen Sachlage, nach

freiem (£rmeffen (*hen auf petitionirenbe« Slnrufen eine« (5^ct^cilc* trennen fann.

SRetn SJorfdjlag, ben ich Suerft im Qahrc 1801 in meinem Such , f
Xa« Rcdjt

ber dtjffcheibung in jDeutfajlanb" machte unb bann oor einigen Monaten im

SfrdHö für ciPiliftifche ^ßrarj« roiebertjolte, forberte bie Slufnaljme biefe« lanbr«*

herrlichen Scheibungrechte« für ba« ©herecht be« fünftigen bcutfdjen (Sioitgefcl^

buche«. $)a« C^^crec^t foQ fünftig nach meinem Starfcfjlag zur 93efricbigung be« im

^orau« erfennbaren regelmäßigen ©hefcheibungbebürfniffe« bei Stcrfdjulbungen

eine« ©hetheile«, bie eine unheilbare Zerrüttung ber (*lie bewirfen, einen im

orbentlichen Rechtswege oerfolgbarcn Redjt«anfpruch auf @()etrennung gewähren

unb für außerorbentliche 33erf)ältniffe, zur 93efriebigung be« etwa in anormalen,

im 33orau« nicht überfehbaren Ratten nach Slnerfcnnung ringenben (5f)cfcheibuug«

bebürfniffe« beut Canbe«t)errn eine bi«fretionäre, im "ißetitionwege anjurufenbe

Scheibung«gemalt anoertrauen. SPitt 93ezug auf bie 93eftimmung be« (£nt*

*) „3ufunft
M Pom 25. Januar 18%.
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würfe«, bic bei jeber unheilbaren Q5eifte«franfheit eine« GfjetfjeilcS bem @e
iunben einen im gewöhnlichen sJtcd)t«wegc oerfolgbaren 9?edjt«anfpruc6, auf ©t>c«

trennung ^ugeftcht, habe id) behauptet, bajjj fie einen iHücffatf in bie überwunbenc

naturrcchtliche Vorftellungiocife — bie in ber ein jur Qrreidmng beftiminter

3»oecfe gcfchloficnc« unb bei beren aud) zufälliger Vereitelung in ftd) nottj«

lucnbig aufamincnfallcnbe« Vertrag«oerbältniB ficht — enthalte unb aud) »iel

wetter ab ba« wahre Vcburfnifc reiche. Qn ber ^fjat oermag id) audj i^eute

ein gerechte« Gljeic^eibungbebürfnife ba nid)t an3uerfennen, wo Don jroet finber*

lo)en, in oorgerüeftem Hilter ftefjcnben G^eleuten bie grau unheilbar geifte«franf

wirb unb ber (itjemann jur SBefricbigung plöfclid) erwachter ftrühUng«gefüble

Don Beuern f>eiratf)en will, dagegen b,abe ich in Slnbetracfy ber 9?otl) be«

Gebens ftet« behauptet, bafe unter befonberen Umftänbcn allerbing« aud; ein

ftau" unheilbarer ®ciftc«franfbeit bem Sanbe«bcrrn geregten Stnlafe 5m: 53c

tbätigtmg fetner bi«trctionären £djetbung«gewalt barbieten Cann.

^\dj ^be an ben goß erinnert, wo bie ©tjefrau eine* fleinen 2anbmannrs,

ber jaljlrcidjc fleine ftinber hat unb in feiner Söirtbfdjaft nottjgebrungen auf bie

ttuitige aMitarbeit ber |>au«frau rechnen mufo, in unheilbare öeifte«franfheit ober

aud) in jehmere«, unheilbare« ^iedjtfjutn oerfällt. $a« ^ntcrefie ber (Erhaltung

ber ganzen gamilic, erflärtc idj, mad)t hier bie ©eftattung ber $Bicbert>erheirathung

jur unabweisbaren Wothwcnbigfeit, jumal wenn im &alle be« t"d)weren, unheil«

baren 2ied)tl)iitnc« and) bic ftrau noch in bie Shetrcnnung einwilligt. $icfc

Anficht mufe id) auch ^»t* nod) aufrecht erhalten, ^ebcnfatl« ift e« eine Verfettung

be« ^fjütbcftatibc^, wenn gefagt wirb: id) wolle bie Sbefd)eibung „be« öfonomiidjeu

Vortheilc« wegen", „bamit ber ÄNann nidjt öfonoinifdt) ju ©runbc geht", julaffen.

Voer einmal im prafti|*d)en *?cben ba« Gleitb einer folgen familie gefehen hat,

bie bei fcljlcnber lUutterpflcgc ber Vcrmahrlofung entgegengehenbe junge ©encre»

tion, Ter wirb fid) bc« Vcrftänbniffc« für meine Slnfidjt nicht erwehren fönnen

Nebenbei fei noch angemerft, bafe e« al« eine unjulaffige Slbfchtoächung erfcheint,

wenn man „yuibriciu«'' rwn „baucruber förperl icher ftranfheil" r:ben läfjt, währenb

id) oon „fdjmcrcm, unheilbarem 3ic($thum" fprethe.

i'U* id) ncr etwa einem 3 a hr mein Uttheil über ba« ©djeibiingrecljt be«

lyntmurfc« nieberfchrieb, war id) in feinem ?lugcnblkf ber oenneffenen Hoffnung,

baf3 meine Umpfeblung ber SRcjcptton bc« lanbc«herrlichen Sdjeibungredjte« fofort

überall al« gerechtfertigt anerfannt werben würbe. $d) tytlt e« aber für mein

jHcd)t, ba« al« rid)tig iSrfanntc olnie JKücffidjt auf ben recht oft oom 3u fflQ °&"

hängigen ?(u«gaug vorzutragen unb ruhig einer wiffenidjaftlidj gehaltenen 3Biber-

leguug eiitgegen.vifehen. 3i3as ber tHe^eption bc« lanbe«hcrrlichen Bdjeibuna/

rechte* für ba« (5 ljered)t be« beutfehen Gioilgefe^buc^e« entgegenfteht , habe ich

mir nicht üerljeljlt: e« ift bie weit oerbreitete Unbcfanntfchaft biefe« ^nftitute«.

Tass ^i?efen be« lanbc«ljcrrlifr)cu ^chcibnngrcchte« t)Qt man ja erft in ad erlebter

; >ctt hiftorifd) unb juriftijd) V' ergrünben unternommen. ^>eroorheben barf ich

aber, bafe auger mir noch Slnberc für bie Beibehaltung be« lanbc«herrlic§en

^cheibungrechteö fic^ erflärt haben: fo ber befannt,e Stirchenretht«lehrer ^riebberg

:

ferner tiefer in ben ^heologifchen 2 t übten unb&ritifen; auch auf bie 8lu«führungeu

be« oerftorbenen 5Hcid)^gericht«rathe« Baehr fei hier nochmal« oerwiefen.

Königsberg. Dr. ^ubrich-
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Selbftan$eiQen.

j^Cett manchem $al)r brö^tit bie Silage über bie 2Wangelbaftigfcit brr ©üc^cr-

6efprcd)iingen burrijS beutfdje Lanb. Xic Verleger jammern, bie S3crfoffcr

ädj^en, ba£ ^ßublifum ftefyt rattyloä unb roeifc nidjt, roas c$ lefen, roa£ meibeu

foU; unb ba$ <5d)limmfte ift: ade £rei fjaben 9ied)t. 2Bafd)5ettel roerben ©er-

laubt unb bereitwillig abgebrueft; aber baS *|$ublifum beamtet fie nidjt unb bie

feineren Verleger motten oon bem tyäfelidjen 93rau(f> nidjtä mcljr roiffen. f^feifeige

Herren fdnnieben aud> roofjl ein paar Sfoti^djen; aber erftenS ift iljre Legitima-

tion jum SRidjterberuf nidjt immer unbeftritteu unb 5tueitcn^ fönnen Tie au$ beut

$3üd)erftoft natürlid} nur wählen, roaS ber 3u ffl tt oocr cmc befonbere (Smpfcfjlung

ilwen in bie $anb gefpielt r)at. So ftefjt es in Xcutfdjlanb traurig um bie

SBüdjerfritif
, namentlich um bie SBeadjtung roiffenfdjaftlidjcr Sßeife. !5>c^tjal6

möchte idj emftc Tutoren bitten, fünftig Ijier iljre neuen 93üd)cr felbft anzeigen.

(r£ ift ja flar, bafj ber Verfaffer nidjt fein eigenes 2£cif loben fanu; aber er faim

ben ^sntjolt angeben, fein Qid bezeichnen, fagen, roa« er gewollt tjat, unb fo bem

^ßublifum bie SRöglidfteit fd)affen f felbft ba$ iljm 53et)ageubc au* ber 2Raffe ju roäfjlen,

unb augleidj bem Slritifer ben richtigen SJca&ftab für bie 33cnrtfjcitung liefern.

4$fc\ a * biefed 93üd)lein roill unb füll, roünfdjt mau oon mir 511 fyören. £a
SjgfeS id) ber Verfaffer bin, mflßte id) e$ ja eigentlidj root)l roiffen, aber beö

Üftenfdjen Sßtffen i |x Stürfroetf unb fo muft and) id) eä bei einer Wnbeutung be^

roenben (äffen, $enfcit$ 00m Söirflidjen liegt ein grofjeä ©ebiet, beffen frerrfdjer

bie Dreifache &rone ber sJ^o"taftcrei, ©oplnfterei unb 33crfcf>robcttf)cit auf feinem

Raupte trägt. 91uf biefem ©ebiet gilt nid)t ba$ ^rtitjip, bafe, roenn ßroei ba£

Selbe tfjun, e$ nidjt bog Selbe ift. .frier ift es baS Selbe, unb ob SNann, ob

§rau, ob grofe, ob tiein: jebeS 'Ztynn gilt fo uiel unb bebeutet fo üiel roie bas

jebcS Slnberen. $(uf biefem ©ebiet barf audj ber gestirnte Vierfüßler &nfprudj

auf göttlidje Verehrung ergeben, beim audj baS quod licet Jovi Ijat feine (Geltung

oerloren unb ber gefunbe Sficufdjcnoerftanb fdjleppt firt) am Warrenfeil baljin. 3luf

biefem ©ebiet erteilt man ben C^renpreiä nidjt bem gefunbeu ©eift im gefunben

Körper, ©in 3lu$brudj oon :£obfudjt fjat höheren $£ertf) al« bie gefammelte

ftraft be£ ©eifteS unb ber Sdjlagfluj} ift ba$ fidjerftc 3c irf)cn 6lüfjenber ©cfunbtyeit.

33eroei$: bie gefeierteften Gr^eugniffc ber mobernen Slunft unb iljrc (Sr^enqer. 5)icfcö

©ebiet nidjt nadj feinem ganzen Umfang 511 burdjmeffen — roer fönnte Xaö! —

,

roo^l aber einige feiner fnmpfigften ©egenben 511 bcleudjten, roar ßioerf unb 2lbfid)t

meiner 2 a)rift. 3ßic id) nun beleihtet tjabe, mit roelajcm ^nftrument? VW) fürdjte,

H roar — roie unmobern! — nur eine .franolaterne. 91 ber eö fommt ja oiclleid)t

weniger auf bie Laterne an als auf bie £anb, bie fie füljrt.

Dre*ben. Dr. ^uliu* Duboc.

*) ^enfeit* oom SSHrtlidjen. ©ine Stubie auö ber ©egenroart. Ücn

Osuliu« I^uboc. !Sre«ben 1896. Rentier* Verlag.

3enfeits rom IPirflidjcn.*)
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Das Hufirfofflen^Synbifat.

n üfien ftet)t ein palaftartige* (»cbäube; barin refibirt unfer gro&er Sohlen»

^crfauf*'^crein. Ungefähr breit/unbert Angebellte bewältigen bie 2age$=

arbeit biefer ungeheuren Crganifation, bie t>on brei (Meneralbireftoren mit Qo^ree--

gebältern bi* 511 40000 Warf, fünf Sireftoren unb fteben Abtheil ungbireftoren

geleitet wirb. £)te ^(btrjcituiigc^cf^ haben mit ben äohlenforten ju tbun, noch

einem mir oorliegenbeu 2 chemo: mit ftettfoblen (dl öergbaugefellidHiften ober

^»crfjeui; mit (^a*« unb ©aSflammcnfohlen 04 ßea^en); mit Sfffohlcn (15 3«^"':
mit ^tagerfoqlcn 11 Rechen) unb neuerbings audj mit bem 9)iül)lheimer Ü?er'

faufaoerein. &>ie wenig bie ,^at>t ber $cd)tn für ben Umfang ber £ispofition

cutfa^cibenb ift, gel)t barauä tjeroor, bafj 3. 33. bie 34 3edjen ber ®a* unb

,vlamnienfnf)len mit einem einigen Abtbeilungbtreftor auStommen, wäfjrenb bie

anberen Korten mit nur 15 unb 14 3cef)en jwei Abteilungen befifecn.

Oierabc neuerbing* ficf)t bie 33örfe bie tfage be$ ftohlcnmarfteS ungünftig

an, mellcicf)t fogar mit Unrecht. (Gegenüber foldjer SOTomcntpolittf, bie jum

^Ijeil mit ben fpefulntiucn ^Jofitionen, jum 'Xtyil auch mit ungenügenber 53c»

urtneilung einiger ^mifa^enfäUc jufammen^ängt, lohnt e$ fidj gewiß, ^ier einmal

einen 2Muf auf ba* (ttaiw 311 werfen.

Tu* 9ht^rfot)lcn - snnbifat, wie c$ ^eute baftcfjt, mit feinen bereite er*

reichten fielen unb mit feinen weiteren Abfidjten auf bie grofce tHIieinfdjiffahrt,

bebeutet eine l^udjt, wie fte bie moberne euTopäifdje ©irtbfchaftgefchichte faum

jemals gelaunt bat. y\<b nnterbrücfe babei ba* gern gebrauchte Söörtc^en : 9ting,

weil man gerechter $£eife 0011 einem unbilligen ^rete^mang noch n '4j* reben fann,

bei ber Mlugbcit ber Veitcr woljl auch faum reben wirb, tiefer herein fefct

nicht etwa nur bie ^reije feft, fonbern er ift e$ auch, fämmtlid)e Aufträge auf

:NuI]rfi>f}len erhalt, ba* Qiclt» bafür empfangt unb wieber oertbeilt. ^eber .fränbler

unb Mon|ument, ber tum einer beftimmten 3ct^c » m 'l DCr cr Vertrag hol ober

bereit -Korten er iiuinfdjt, Kohlen beziehen will, r)at fich nicht nach Harpen ober

Marolincnglücf u. f. w. \u wenben, fonbern nach CS"ffcn. (Srft ber Vertäu fstoerein

beforgt bann ben Auftrag weiter, wie er bann auch °te Abrechnungen bafür leitet,

oii biefem Sinne finb auch bie betreffeuben Formulare gebrueft, bereu Stopfleifte

id) fjter wieDergebeu mochte.

ah 1» Rheinisch-Westfälische Kohlen-Syndikat zu Essen-Ruhr.
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3SMe man fieljt, hat bad Snnbifat babei burdjauS feine 9lu£roafjl ber 3*4)e"

ober fonftiger 2ieferungbetail£, fonbern c$ roitf neben ber bcfdjliefeenben ©eroalt

über görberungjiffer unb ^JreiÄ aud) bic uotl$ieljenbe ©eroalt fcht, b. Ij. eine uu«

bebingte Slontrolc über bic sJ>rei8bilbung üben. So ejaft arbeitet biefc 9Na*

fd)ine, bafj felbft bie fleinften Anfragen nadj ©ffen $u rieten ftnb. SBerfpätet

fid) ctroa eine Sofjlenfenbung, fo roärc e$ bodj baä ©infadjftc, bafj ber Söeftcller

bireft bei feiner Qta)t reflamirtc; nein: er mufj bedfjalb an ba$ Snnbifat fdjrciben.

Selbftoerftänblid) oermerft mangleidj bie 9iummer ber betreffenben $lbtf)eilung;

3afj(ungen: C. , 93udj(jaltung unb $affe: D., 9lßgcmcinc SBerroaltung: K. n. f. ro.

SBeldjen Separat bieScrredjnungen crforbcrn,X>a$läf}t ftdj ganjüon ungefähr

an ber £>anb ber Zonentarife ermeffen; biefe finb, nadj ben Stationen, in einem

SBanb oon 500 Seiten eng gebrueft. $m 3>urdjfdjnitt roerben t»on $Hu§tfor)lc au$ ben

ocrfdjicbencn 33c$irfcn 12000 $)oppelroaggon$ täglid) tierlaben. 93ei 25 $lrbcit$»

tagen madjt 2)a$ 300000 £)oppclroaggon$ im Sftonat. 3)cr £)urdjfdjnitt$prei$,

jroifdjen 115 unb 85 2Wart. läfjt fidj, roie mir erfte ^aubler fagen, mit ca. 90

SPJarf annehmen. (5$ mürben alfo monatlich in (Sffen für nidjt weniger aU
27 Millionen SDcarf ju ocrrcdjncn fein. $>ierüon ergebt nun ba$ Snnbifat eine

Umlage oon 10 *ßro$ent, fo bafo in bie eigene ftaffe 2 70O000 2Jtarf fliegen.

SltterbingS barf man biefe (Summe nidjt einfach mit ber $a\)[ ber Monate, alfo

mit 12, multipli^ircn, benn für$lidj mürbe 33. gar feine Umlage gemadjt,

weil bie &affc nodj genug fyattc. 3)ie 10 *ßrojcnt berfeu bie natürlidj aufeer*

orbcntlidj großen Unfoftcu, bic nidjt allein in ©ffeu, fonbern audj in allen mög*

liefen ©innen» unb Seehäfen für Vertreter auszugeben ftnb. ferner roerben

au« biefen gonbS bic Äampfprcife bezahlt, fall* e§ in $>ollnnb, Belgien ober

in unicren £>anfeftäbtcn eine au$länbifdje Sfonfurreuj au$ bem ftclbc 511 fdjlagcn

gilt. 2Rit biefen unter Umftänben ftarfen «ßretenadjläffen Ijabcu bic licfcrnben

3cdjen felbft nidjt« 311 tljim; pe erhalten i^ren Sunbifatefafc oon (Sffcn au«.

So ift e$ gefoinmen, bafe bic £>ireftorcn ber einzelnen 33ergbaugcfcll»

fc^aftcit faum inetyr felbftänbigc Leiter genannt roerben fönnen ;
ifjncn bleibt nur

ba$ £cd>nifdje, roä^renb ba$ ftaufmännifajc gleidjfam funbi^irt ift. ftreilid)

roerben audj ben Qedien baburdj bcträdjtlidje Ausgaben abgenommen, bie 311=

fammen mit ber oerbürgten Stetigtcit ber greife eine Umlage oon jclju ^>ro$cnt

minbeften« ausgleichen, ^mmerlun läßt fidj ber anfängltd) 311 übcrroiubenbc 3iMbcr«

ftanb ermeffen, roenn man bebenft, roic ^eftig bic ßccfjcubircftoren felbft, bic man

borf) nidjt fämmtlidj in Gffen aufteilen formte, gegen ben ^crluft i^rer unob-

bdngigcn Öefa^äftgleitung fämpfteu.

Mein ber ßug naa? 3??ac^t befdjränft fidj fajon nidjt mel)r auf ftoljlc,

er ger^t ernftli^ baran, aud) bie 9itjeinfd)iffa^rt, bevo. ben ftradjtemjerfebr, „aii'3

einem fünfte 3U furiren". 53cfanntlia^ roerben ftoljfeu nur in bringenben fällen

per ©atjn oerfanbt; bie greife Ijaben (jol)e ftradjtcn, roie fte Cierr SDiiqucl nun

einmal liebt, möglidjft ju meiben. ^nbeffen tjat ber Slonfurren^fampf unter

ben einzelnen Sc|iff5gefellfd)aften fd)on roa(n:f)aft ruinöfc formen angenommen

unb 1*0 roill unfer Sloi^lenfijnbifat einen (yeneraltarif für ben Cbcrrljein au»«

arbeiten, bie Sä&c oou ^a(l 311 J}all regeln unb jenen CSompagnicn au« feiner

Söffe, in bic bann natürlid) aud) bic Ürinualimcn fliegen, eine beftimmte ^rad)t

garantiren. ^ic ^errca^uung ber ftoljle roürbe bann alfo nidjt mei)r ab
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ftattfinben, fonbern franfo jjpafctt. Natürlich ftnb fotc^e Vereinbarungen bisher

nur mit ben gröfjlen Okfcllfcljaften möglich gewefen, bie fleincren, wie auch bie

zahlreichen 93cfifrer nur eine« einzigen Skiffe«, fmb noct) felbftänbig, — unb £a«
bürftc $unäd)ft ftatfe ^»Tüiefpättigfetten erzeugen; fcfjon heute wirb ben ober'

ri}cini[d)en (Schiffern ein rege« ^ntereffc für engltfdje floate nadjgefagt.

2\>a« nun bie an ber 33örfe ermähnten ungflnftigen Umftänbe betrifft, fo fteben

bereu brei im Vorbergrunbc: ein ungewöhnlich milber hinter, ber für £*Htu«-

branb' unb ©asforjle eine beträchtliche Sfflinbernachfrage oeraulaftte: ber fd)lcd)te

^offerftonb, ber nur noch ben SBerfanb auf beut Oberrhein gemattete ; unb enblid)

eine 9?ieberlage be« Snnbifatc« in £wüanb. Tiefe Schlappe ift fo groß, baß bie

Herren in Gffcn fogar rt)r fonftige« 2djweigen aufgaben, um bie Sdmlb oon fttt)

abiuroäljen. Ter ©dmlbige fdjeint ber Unteroerbanb in 2(rnheim 3U fein, bem ber

Slllcinberfauf bon ^Ru^rfofjlc übertragen mar unb ber augenfa)einlich ungefdjicft ber*

banbelt bat. Tenn bebor ben bärtigen Steingutfabrifanten (um biefe breite fich

bie Lieferung) ba« lefote SCort gefügt würbe, rjätten bie Herren noch einmal bei

bem £tmbifat anfragen miiffen unb Ta« ift, burcf>au$ gegen bie &brebe, unter-

blieben. £roft ftdebem ift bie £ad)e nict)t fo fdjlitnm, ba #oHanb bon je Ijer

ein beftrittene« (Gebiet mar unb oon ©elgien unb bor «Hein oon (Jnglanb ftet«

billige SStaarc erhielt, ^eber ftenner be« flohlenmarfie« wirb bei bem fteigem

beu SBegebr ber ftnbuftric unb bei ber 2ttadjt be« großen ^rmbifate« bie nächfte

•iutunft bev betreffenben (£rmcrb«gefellfchaften fetjr günftig anfehen.

Xtefcv 2unbifat«macht fann man faum einen mirthfchafrlicheii 9iu£en

abfprcdjen. Ter foeben erfdjicnene £>anbel«fammerbericht bon Gfjen fagt bier*

über: „3n ipirtrjfcfjaftltc^cr unb fokaler Vejieljung hat ba« Etwbifat nnb fein

gefidjerter SBcftanb ba« unbeftrittene (£rgebnife gehabt, bafe in fyotge ber 33e-

ieitigitng eines maßlofen 2l:cttbemetbc« bie Söhne unb bie SBcfchäfrigung ber

Bergarbeiter in ruhiger unb ftanbiger $unahmc begriffen fmb, auch ber früher

)o häufige planlofc s&:
ed)fel beT Arbeit ftätte aufgehört hat." SlHerbing« geftcht

ber Beridjt audj \u, baß bie 6cbrot)Uct)e 3unatjme oon neuen <Sd)achtanlagcn

„md)t in letzter Vinie burd) bie ^afcungen be« Svjbifate« felbft beranlafet fmb".

vVt biefen neuen Schächten, fall« ftc bie abneljmenbe Seiftungfähigfeit ber älteren

Wvubcit ftarf übcnd)ieitcn, liegt bie £>auptgefahr für bie ^Durchführung be« Sünbi*

fatc«
P
benn bi« bie ungeheuren Kohlenlager §oOanb0 erfchloffcn unb finan$trt

fiub, ift ba« ftühr lM)f> läugft ju Ihtbe unb bann wirb roohl jene großartige

Warbt überhaupt nicht erneut werben. Stenn bie gefnmmte &aufmannfdjaft,

fo weit fic .jwiidjen 3 C(*je ut,D ftnnbfdjaft fteht, hö fe* ba« neue $ocf) unb fdjließ»

lirfj wirb e« fchwer fein, bie v̂ nbioibualität be« freien ©efetjäfte« einer noch f°

oor.v'iglid) funftionirenben 9Hafd)inc 511 beugen.

Vielleicht erftefjt aber ein Grbe: ber <3taat felbft, ber fu>r ci" fester

tinüberfehbare« (Gebiet fo bereiufocht unb centralifirt antrifft, bafe eine Stblöfung

fidjer nidjt ben jehnten Zfycil ber £djwierigfeiten oerurfachen würbe, wie 3. SB.

bie (£ifcnbn()nDcrftaatlid)ungcn. Tic Volf«wirthfchaft chatte a6er oorerft bie

intereffanre Aufgabe, fich nicht allein habet um bie angebliche SDBohlfahrt ber

33ergbauarbeiter 311 füminem, fonbern auch uni bie ^ahüofen felbftänbigcn @elb«

erwerber, bie au« bem SVohlenhanbel unb <2chiff«berfehr allmählich entfehwinben.

£urd) bie hohen Tantiemen, Tioibenben unb fturfe einzelner SlohlengefeUfchafteu

wirb biefer Wacttfheil be« Snnbifate« noch fcine«weg« au«geglidjen. ^luto.

©eroirttuoTtli^n: «ebofteur: W.^arbm in »ftlinT- »nrlafl »on C^örinj in »«ImBW^~
Xntrf oon «Ibrrt Tamde in iBrttin.
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(Eine verlorene fjanbfcfyrift.

fStpiii einem innig gefüllten Söebürfnifc abzuhelfen, haben patriotifcfyc

wK 2J2änncr befdjloffen, nad) all^u langer ^aufc enblid) einmal mieber

ein geft gu feiern. $>ie Gelegenheit ift günftig: am einunbitt>an$igften

3tfär$ mirb ein 2Merteljaf)rf)unbcrt feit bem läge oerftridjen fein, ber

ben Dcutfdjen 9leid)3tag $um erften Sttale oerfammelt fal). SDanfbar

mirb bann ein gerüfyrtcS SPolf fidt> ber foftbaren Güter erinnern, bie iljm

bie fjerrlidjftc unter ben mit allem Komfort ber ^enjeit auSgeftatteten

^nftitutionen gnäbig befeuert f)at, unb oon^nfterburg bis nad)9flörd)ingcn

wirb ftubel fterrfetjen unb eitel Sonne, meil ber föcidjStag, baS järttid)

ocrfjätfcrjeltc l'icblingSfinb ber Nation, feinen Geburtstag begebt. 3n

ben <Stäbtcn freilid) roirb bie Illumination letber oicllcidjt nidjt gan$ fo

glänjenb ausfallen, roic man fic münfd)cn möd)tc: laftenb liegt ber

agrarifd)c 2üb auf £anbel unb Sanbcl, bic Margarine, ben ßutfer unb

bie faft nod) füjjere unb ftdjer nod) fünbcnlos meijere iöörfc bcbrofyt ruriv

lofer (SgoiSmuS unb baS freie Spiet ber Gräfte mirb üon ber fläffenben

üttcute ber roüften Qntereffcnjägcr gehemmt, bie für bic cntroicfcltcn

Jormcn bcS 33crfer)r§ fein roarmcS .pcr$, für baS licblidjc Söilb luftig

fortnmerjernber ^arafiten fein ?lugc unb für bie ftttlidjc iöebcutung einer

Gctreibcfd)tt)än$e fein ^erftänbnijj fjaben. Darf man cS bem Kaufmann

unb bem^nbuftricllen, bie fyeutc t»on allen Parteien unb Don ber gefammten

treffe ocrlaffen finb unb baS £cil nur nod) oon bem burd) baS 8d)öpfcr;

gebot ber 3>olfSn)irtf)c Samberger, grenfccl unb (Sdjrabcr aus bem bürren

©oben geftampften SSunb ber ^anbelSlcute crmarten, barf man es ins*
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befonbere ben Scrooljncrn Gerling, bcr Slfchenbröbelftabt, bic clenbigltd)

barbcn mu&, ocrbenfen, ba§ fic £)äufer unb genfter nic^t für einen

Reichstag fehmuefen mollen, auf ben oon ben Plänen au§, bie einem

Heinrich liefert, einem Xfyeobor 33art^ ober Robert Qttte gebührten,

bie bürgcrfeinbliehcn Söaucrnrottcnführcr aWarfdjaU^ieberftein, Jammer

ftcüvVorten nnbiöocttidjer 'öerg moljlig lädjclnb hernieberfchauen? Selbft

baä Proletariat mag bem SReid)3tag, ber ihm bod) be£ ÄlcbcnS fyefyre

greuben gemährte unb in beffen <3cniorenfonoent chrfam ber fette ©enoffc

<5ingcr fifet, feine $er$e opfern. 3)rau§en aber, auf bem platten Vanbe,

ba$ bic llcberfüüe bcr ifjm geipcnbeten ®abcn faum mefjr tragen fann,

toerben bunt flammcnbe Sterne, eleftrtfdjc Sahnen unb 5fl*erräbcr

ben 3tul)m beS >Kctd)^tageö ben linben Vcn$lüftcn fünben unb oon 5eft^

tänsen werben ringsum bic btanfen Xennen erbeben. «Sollten bic W)-

georbneten ba, bic in ben SBaijfen gemeinten Vertreter bc$ SSolfcS, ben

^rentag mit einer gewöhnlichen Söalb^ unb SÖMefen^tfcung fdjmäfjttdj

oerthun? 9Zciu : bic Sache wollte ein Jeff. Unb weil manchen
sJJ?annc3 Baumen banfbar nod) baran backte, Wie $ur 3kleud)tung-

probe be* i&allotbräucS fcd)$l)ünbert gtafdjen Schaumwein, awcitaufenb

£>aoannactgarrcn, jct)n £)cftoliter l'ömcnbicr unb anbere fdjöne unb

frf)macff)aftc Vorlagen eingegangen waren, nmrbe ein Söanfett bcfdjloffcn.

Vielleicht fanben fid) lieber freunblidje ^Bof)Itr)ätcr, oiclleicht ftrömte nod)

einmal bic 9)?ild) bcr ©reife unb perlcnber Seft ins ParlamentäparabieS.

Tier cinleud)tcnbc unb Doltettjümlidje ®cbanfc hatte nur einen £afen: jum

Söanfett gehören loaftc; unb allerlei merfwürbige £cute behaupteten fteif

unb feft, wenn getoaftet werbe, bürfe bcr frühere College im ©achfenroalbe

nidjt leer ausgehen. $£arum eigentlich? 3)icVcgenbe, bie bem guten 9teid)$*

tag ben böfen 53i3marrf $um Vater gab, ift längft wibcrlcgt, — fdjarf unb

jdjlagcnb fdjon bnrdt) bie Xf)atfad)e, bafc awifdjen bem ocrmeintlichen (Er

,>cugcr unb bem mannbaren ßinb irgenb eine Sielmlidjfeit nid)t $u entbcefen

ift. £)cr sJJiann im ftürafficrfollcr fjat, bic Spaden pfeifen c£ oon ben

2>äd)crn, nur btc Grntc cingetjeimft, bie oort)er £elb SBamberger oon

iiirdjhcimbolanbcn, il>irct)oiri bcr Slbrüfter unb Üttiquel ber Xtorannen

toter bereitet hatten, er f)at burd) ein üiothcS 3)iccr in$ ©clobte tfanb

bcr bcutfdt)cn (Siul)cit geführt unb fein plan märe Haglich 3ufammenge

brodjen, wenn 9)?oltfc unb iHoon il)n nicht mit ftarfen Strcidjen herauf

gehauen hätten. 2lber fchlieBlid): 2J?oltfe unb ftoon finb nun einmal

tot, Vambcrgcr, Zirchow unb SDciqncl werben anmejenb fein, — ba
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tonnte man, olnie fid) att^u oiel ju oergeben, aud) einen 93i«marcftoaft

toofjl gütig geftatten. $)ie tüdjtigften Tribunen nteften treu^er^tg unb

meinten: tolerari potest; benn bie Öocfung be« Sanierte« war ftärfer

als aüc ©ebenfen. 3J?tt bent Ijciflen Xrinffprud) würbe nun ein $u*

oertäffiger üttann betraut: $>err SUbert (Srbmann Äarl ©erfjart

oon &oefcow, üttajor, £anbe«bireftor unb sJtcid)«tag«präftbent a. D.

3Ba« er fagenwirb? ©in pufciger 2ftann, ber in l'ofu«prcifcn ©pe$ialift

ift unb oon ben Kollegen fürbcrfjin bcör)atb ber genius loci genannt

werben foüte, Ijat an oerfd)Wiegener ©tätte, wo er nadj alter ®ewol)nf)cit

oor ernften @ntfd)lüffen ^nfpirationen fudjt unb reinigenbe Söegeifterung

fd)öpft, ba« Äonjept ber geftrebe gefunben, unb ba man oon SSWenelif,

@ri«pi unb Donna Sina, oon griebmann unb feinen Sinnen fogar aü=

gemad) genug gehört tjat, mag ba« wertvolle Dofument, mag bie$iki«l)cit

V'eoefeoro« fdjon fjeute bem laufdjenben $olf f)ier oerfünbet werben.

* *
*

üfteine £erren!

Oeftattcn <Sie mir gunädtft ein paar perföntid)c ©orte, üflandjer

oon 3ftnen Wirb e« üieltcidjt auffällig finben, bog gerabc mir ber

Auftrag geworben ift, r)ter be« gürften 93i«marcf ju gebenfen. $d)

gehöre bem ^räftbium be« 9?eid)«tage« nid)t mein* an, id) ^abc mäfjrenb

ber erften SegiSlaturperiobe nid)t bie (£fjrc gehabt, in Qfjrcm §ofjen

£>aufe ju fifeen, unb id) barf mid) eine« befonberen greunbfdjaftoer

f)ft(tniffe« ju bem attergetreueften Diener unfere« großen $aifer« nidjt

rühmen. Qa — id) fprcdje c«, freimütig, wie id) immer bin, offen

au« — man fjat e« gewagt, mid) ju fdjmäfjcn, weit id) ba« 2ln

gebenfen be« früheren $an$lcr« nid)t eifrig genug gepflegt fjaben fott.

SBäre biefer fdjnöbe Vorwurf bcrcdjtigt, bann, meine Herren, würben

<3ie mid) nid)t an biefer €>teüc fcr)cn. 5Ibcr er ift beifpietfo« ungeredjt

unb ein traurige« $eid)en ber fjeute immer weitere Greife ergreifenben

fittlidjen $erfommenf)ett. ($pplau«paufe.) (£« ift mafyr: id) fjabe, in

meiner (Sigenfdjaft al« 3()r ^rafibent, ber ©ntlaffung be« erften

&an$ter« mit feiner ©Übe gebaut, id) ()abe ba« Kapitel ber 9tcid)«tag«-

gefdjtdjte, ba« mit biefem immerhin benfwürbigen £agc fdjtojj, oorüber-

gefjen taffen, o()ne ein Söort be« Dante« ober ber Erinnerung baran

$u fnüpfen, unb id) bin be«fjalb oon gewiffenlofen 2)?cnfd)en geljöfmt

unb getäftert Worben. @« ift ferner waljr: id) Ijabc, al« wir oon bem
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alten, lieben #aufe in ber Öeipjigerftrage Rieben unb id) Qtjnen bie

(Srcigniffe in« ©ebädjtnijj $urücf$urufcn ^atte, bie mät)renb eine« bc*

roegten $Mertcljat)rf)unbert« bort an un« oorüberge^ogen toaren, aber«

mal« mit feinem £aut oon bem Spanne gefprodjen, ben teotjlmollenbc

unb barum oer^ci^Uc^e Uebcrtrcibung ben ©$öpfer be« föcidje« unb

be« föetd)«tage« nennt, unb toieber ift mir #of)n unb ©d)tnäf)ung nidjt

erfpart geblieben. S53arum aber, fo frage id) ©ie, tjabc id) gettjan,

mie id) tfyat? 2£arum mußte id) fo unb fonntc nidjt anber« rjanbcln?

Qn Qtjren klugen, meine Herren, lefe irit) bie Sintmort. ©ie

Me erinnern fid) nod) jener fdjmer^Udjen fyit, bie mit hartem ©to§

unfere nationale (£ntroicfelung oormärt« trieb, unb id) barf mid) barum

bei meinem fltüdblid Tur$ fäffen. 9Wd)t unbebtngt mödjtc id) mid) $u

bem id) barf n>of)l fagen : geflügelten — 35$ort be« allücrcf)rtcn, nun

letber nur al« ©aft nod) unter un« meilcnben Kollegen Starnberger

befennen, nad) bem c« ein erfte« ©lücf mar, ba§ mir einen SBiSmard

fanben, unb ein ^locitc« ©lücf, bafe un« ein Äaifer erftanb, ber rechtzeitig

un* oon biefem 55i«marcf roieber befreite. Das ©ort ift mir all^u füfm,

unb wenn id) al« tfanbrocfjrmajor aud) ein forfci)e« $)raufgcr)cn liebe,

fo bin id) al« prcujnfdjcr Beamter ber alten ©djule bod) ein ftreunb

fd)öncr ^Wäfeigung unb äurürft)altenber 93ornet)mt)eit. Da« aber mu§

fclbft in biefer feftlidjcn ©tunbc^ rücffjaltlo« au«gcfprod)en fein: bic

Gntlaffung bc« gürften $i«marcf mar eine unabmenbbarc 9iotr)roenbt>

feit gemorben unb fie loirfte, al« fie cnbltd) erfolgte, toic eine ©e*

freiung oon lange er)rfürd)tig getragenem, nadjgerabe aber unertrag*

lidjcm Drucf. (?lpplau«paufc.) üftan r)at gefagt, id) t)ätte, al« 9Je*

präientant ber ^olf«ocrtretung, bamal« bei ©einer üttajeftät eine 2(ubien$

erbitten unb an ben ©rufen bc« erhabenen Xtjronc« et)rerbietigft eine

Darftctfung ber golgen nicbcrlegcn follen, bie ber in ber neuen beut*

fct)en (9cfd)id)tc tmd)tigftc ©d)rttt t)aben fönne, üiclleid)t Ijabcn muffe.

Mein ©ctotffcn aber, meine Herren, oerbot mir ein foldjc« Unterfangen,

für ba« übrigen« aud) in bem feften fonftitutionellen ©efüge unfere«

©taatc« fein Mannt gclaffcn ift. ^d) [ar) ein, baß eine oon ©ort gemoüte

r)iftorifd)c
sJ2otr)rocnbigfcit oorlag, unb id) fdndte mid), meinem ©ort unb

meinem Äöntg ergeben, getroft in bie fttit. (5« gelang ntd)t« mct)r. Die

^erföfjnung bc« oterten ©tanbc« mußte erreicht, bie greunbfetjaft ber

römifd)cn $trd)e unb bc« 953clfenr)aufc« mu&tc gemonnen merben, —
unb ba$u gehörte ein neuer ©eift unb ein neuer SWann. ^eber, and)
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ber ©tärffte, f>at ber 9(nfed)tung fterblidjer 3ttenfd)cn feinen ^otl ju

$af)len mtb id) fclbft fjabe — td) fommc barauf nod) jurücf — nid)t

gezaubert, al$ bic Qtit mir erfüllet fdjicn, oon meinen Remtern ju

Reiben. Unb id) r)fttte ben großen Moment, ber, tote alle$ ©roge,

empfinbltd) in unfere ®efttyicfe eingriff, burd) ein aufrcijenbeS SBort

nod) fämcrjltdjer madjen follen? $d) tyättc, gegen meine Ueber$cugung,

auSfpredjcn folten, bag e$ bem £>eutfd)en Sfleidt) gezieme, um einen

33erluft Xrauer $u tragen? Urteilen (Sic fclbft, meine Herren!

Unb id) barf fogen: id) ftanb mit metner Sluffaffung ber $)ingc

fclbft im engeren Greife metner ^artetgenoffen burdjauS nid)t allem,

©efjr weit, beinahe überwiegenb, mar unter ifjnen bie $lnfd)auung Der*

breitet, ba§ und ein neuer £ag fjeraufftieg, eine neue €>onne, bie an

gellem ®lan$ bie alte balb überftrafjlen mürbe. 3d) möchte biefe geier*

ftunbe nidjt mit ©tfjcrjen entweihen, aber id) barf oiclleidjt leife baran er-

innern, wie gerabe oon meinen greunben bamalö oerfudjt würbe, burd)

lofyenbe ©djeiterfjaufen ben 93eleud)tungeffeft nod) $u fteigern. SßMr 2llle

waren oon ber SBcbcutung beS 2lugenblicfc§ tief bewegt, aber im Qnnerftcn

auef) frofjer Hoffnungen öoll. 9ftd)t al$ ob wir perfönltcr)e ober fraftionetle

^3ortr)ei(e erwartet Ratten, — £>a$ war immer, £>a8 tft unb bleibe ftets

fern oon und; aber wir hofften auf eine im beften <5tnn fonferoatioe

Slera, bic ba$ ?anb fo lange entbehrt r)attc, unb unfer £offen fd)icn

ber Erfüllung nalje, als jwifdjcn Sänften unb 9ltr)eiftcn bie rcinlidje

©djeibung Donogen würbe. ®ewig finb nidjt alle SBtütfjenträume aus

biefen frönen Xagen gereift. $lber tft bie $erföf)nung be$ oierten

©tanbcS etwa nid)t erreidjt, bic Jreunbfdjaft ber römifdjen fördjc unb

bc§ $Belfcnf)aufe£ rtidt)t gewonnen worben? £>abcn wir mit ber 3innaf)mc

ber .§anbcl$Derträge nidjt, wie ber ftaatSmännifdje College Vtcber richtig

üorauSfagtc, ein jwetteö, ein fricbltdjereS <Seban erlebt unb ftcf)t baS

$>eutfd)e föeid) nid)t Ijerrlidjer fjeute als jemals juoor ba, inmitten ftarfer

SBcrbunbeten, mit madjfenbcm (Sinflug, einer Seit gebietenb, in bcr bie

ftaotfdje 9Wad)t unaufljaltfam weiter ^urücfgcbrängt wirb unb bie fid) bem

erneuten beutfd)cn Imperium in Sldjtung unb balb fidjer aud) in I)ci\v

lidjer £iebe neigt ? 3$ will nidjt behaupten, baß id) oor fedjS ^aljrcn

biefe grogartige (Sntwidclung fdjon in öoücm Umfange afjntc — aud)

id), meine $erren, bin nur ein fterblidjer ÜDfrnfd) mit fdjwadjcm ©c*

fidjt —, aber td) füllte über meinem befdjeibenen ^paupt ba8 fflaufdjcn

einer glorreidjen 3«^«nft unb war feft eutfdjloffcn, mid) ir)rcr würbig
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$u geigen. Unb id) borf cd laut, $um SRuljm biefed £ot)en |)aufed, Ijter

fagen : faum (£inen gab ed in unferer SBerfammlung, ber anberd bad)tc.

Sfliemanb erf)ob fid), um bem Sd)eibenbcn einen ®ru§ nad^urufen, 9iic;

manb mar fo oermeffen, von und beim Slnbrud) bed neuen £id)ted eine

Xrauerftimmung $u forbern. So lange id) bie (Sljre fyarte, 3ftr

fibent fein, fjabc id) ed ftetd ald meine f)öd)ftc ?flid)t betrachtet, ^^ren

©mpfinbungen Sludbrurf $u geben. |>abc id) biefe $flid)t, fo frage id)

(Sie, frcoclnb oerfäumt, ald id) nad) bem jmanjigften SDiärj bed ^afjred

1890 fdjwieg, ba Qfjr ®cfüf)I bod) mcr>t nad) SBorten verlangte?

Qljre freubige 3uftintmung jeigt mir, ba§ Sie mein Verhalten

billigen, unb tröftet mid) über vergangene unb nodj ju erwartenbe An-

griffe fjinweg. ^cin, meine Herren, Weber beim 9lbfd)ieb vom alten

£an3ler nod) beim i'cbcmoljl oom alten |>aufc war cd angebracht, ben

tarnen $u nennen, ber nidjt überaß, Sie wiffen cd fo gut wie id), bamald

in beftem 2lnfcl)cn ftanb. din Beamter Ijat bie if)m auferlegte ^flirijt $u

erfüllen unb, wenn feine X)icnftc nid)t mcl)r beanfprudjt werben, fdjmeigenb

im 9tuf)cftanb (Srfjolung ju fud)en. Qd) mödjte bad unerquidlidje Sfjcma

nir^t meiter beljanbeln unb will nur fagen, bat? aud) ein SReidjdfanslcr

ein Beamter ift, bag er, ald ber f)öd)fte Beamte, bad leud)tcnbftc Söci^

fpiel ^u geben r)at unb baß mir biefed Seifpict eine SBeilc mit tiefem

SScbauern oermiffen mußten. Qm Greife meiner greunbe — id) ver^

roeife Sie auf bie ßrcu^citung aud ben Qafjrcn 1800 bid 1893 — mar

barüber benn aud) nur eine Stimme ju fjören unb cd foftetc und feine

3)?üf)c, ein paar gtonatifer jum Sdjmcigcn ju bringen. Spater trübte

fid) letber nad) ber 9lnfid)t mandjer fonferoativen SKänner ber fjclle

Xag: bic neue Üfegirung, bie aud) fic in froher $cgcifterung begrüßt

Ijattcn, erfüllte nidjt alle gehegten 3Mnfd)e — mer vermöchte £>ad? —
unb cd fam bic Stnnbe, mo ein 93efd)lu§ ber 5ra^0tl unferen megen

feiner i'iebcndmürbigfcit unbJpcrjcndgüte mitSRcdjt ljod)gcfd)äfcten£oUegcn,

ben greiljerrn von üflantcuffcl, jmang, bem leitenben Staatdmannc ein

9Hij$traucn an3ubcutcn, bad feiner arglofcn Seele fonft völlig fremb

ift. Rainald, meine verehrten ^erren, mar id) ein Söilber, — nidjt

fcf>r mtlb smar, mie cd meinen fanften Sitten entfpridjt, jcbcnfalld

aber nid)t 9ttitglicb ber fonferoativen graftion. $d) verbarg meine

ernften Söcbcnfcn nid)t, aber bic mol)lmeinenbc Tarnung mürbe über

l)ört unb id) tonnte, ald Qf)r ^präfibent, nur bafür forgen, baß von

einer autoritativen Stelle aud eine etwa vorf)anbene Sctjnfudjt nad)
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bem alten Äurs niemals (out merben burftc. Sic fjaben inid) trieber-

ge.mäfjlt unb mir baburd) beutlid) bcioiefcn, bafe id) oon Qfjrem 35er*

. trauen getragen mar unb im (Emücrftänbnijj mit ber 9ttcf)rl)eit bic

©efdjäfte bed £of)en $aufcö nad) 3)?cnfd)cnfraft eifrig geförbert hatte.

3n {piterfter ^er^en^freubigfeit barf id) fagen, ba§ injtotfdjen bie

3eitcn anbere gemorben finb. $ikr mödjte, olme »erlaßt ju werben, fjeute

nodj oerfünben, ba§ ber erfte WcidjSfanjIer nid>t in aüen Stücfen mit

ber ^otitif aufrieben ift, beren Segnungen uns beglüefen, bajj er nidjt

mit frö^ttc^cm Wohlgefallen auf baö SBJerf feiner Sd)ülcr unb Wafy

folger fiefjt, auf bie neugefdjaffene .£>crrlid)fcit, bic er fclbft in Xräumen

ma^rlid) nicht ju hoffen magte? Sie miffen, mie c$ bal)in fam, unb id) mill

biefen garten <ßunft nid)t berühren. $lbcr ich fjabc au« ber ocränbcrtcu

£age, £>a$ barf id) ermähnen, fofort bie cntfprcdjenbcn Sdjlüffe gc

gogen. Qcfct, erft jc§t mar e£ fteit, mit feierlichem ©ruf; unb in er-

griffenem Danfgefühl bem üftanne ju nahen, ber fid) cnbtid) auf fein

beffcreS Sclbft roieber befonnen hatte. Unb jefct mar es aud) nöthjg,

fid) entrnftet gegen bie Veutc ju menben, bie nod) ferner fo ^anbcln

moUtcu, roic mir fünf QQ f)re> m^ bangem Sd)mer$, Ratten l)anbcln

muffen. 2)?an t)at Q^nen erzählt, id) t)ättc ba$ 9(mt bcö ^räfibenten

nicbergelegt, meil id) alt geworben bin unb meil 0)efid)t unb ©el)ör

ben Dicnft ju oerfagen beginnen. £n$ ift eine — bemufetc ober un-

bemußte - - (Sntftellung ber 5öah,rf)eit. iöraudjc id) ben .^erren, bic

heute tjtcr mit un3 ocrfammclt finb, auSbrücflid) $u jagen, bafc man

ein guter, ja ein ausgezeichneter ffieidjStagSpräfibcnt fein fann, aud) menu

man ftoeftaub ift, oon öftren 3?erl)anblungcn fein Sterbenomort Ijört unb

am näd)ften läge erft, alfo in gelaufener Sammlung, ungeberbige .frerren

jur Drbnung ruft? 9<cin, id) bin oon meinem t)oljen Si^c tyxab

geftiegen, meil bie üWcfjrfjcit ber SBolfsocrtrctung bem dürften üßtSmarcf

ben ®eburt$tag$grujj uerfagte. ^d) bin uad) JJricbridjöruh gefahren unb

habe ben (Sinfiebler als ben getreueften Diener unfereä großen ttaiferd

in h<>d) geftimmter Oiebe begrüßt. Denn id) tjabc mir, nad) reiflicher

Ueberlegung, gefagt, baß ber in neue (Knaben aufgenommene unb in

bic bem penfionirten Beamten gcmicfcncn Wege reuig 3iirüdfel)rcnbc

üftann biefen geftgrufj mirflid) oerbient l)at. (Slpplauopaufc.) ?lud)

für biefc ßuftimmung fanu id) Qljncn nur fjcr^lid) banfen.

Unb bcöljalb, meine .^erren, meil id) $mifd)cn bem SBiämarcf

oon früher unb bem oon heute ju untertreiben oermag, bin id) ber
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<£fjrc geiotirbigt roorben, jefet ^icr $u Qfmen fpredjen $u bürfcn. Qdj

mag ba« ®cftänbmj? nid)t feig surütffjatten , ba§ gerabc für biefcn

Soaft anbcre Äanbibaten oorgefdjlagen waren, — 3Wänner, bie, rote bie

$crren ©rafen oon TOirbad^ unb Himburg, roic §err Don tfarborff,

bem erften äanjler näf)er ftanben unb fteljen al« id). aber biefe bor*

trefflichen Herren roerben e« mir nid)t oerübcln, roenn id) bemerfe, bafc

fte ifjrem Vcrfefjr oicllcidjt nidjt immer bie richtigen ©renken ju fcfccn

oerftanben Ijabcn. Qd) fdjone ir)rc oon mir refpeftirten ©cfüfjlc; fic

felbft roerben jefct rootyl empfinben, ba§ e« beffer geroefen roare, ein

allju innige« SBerl)ältni§ $u einem in Ungnabc gefallenen ©taatäbiencr

3U meiben, unb fie fjaben am eigenen Vcibe, roic irr) mit mcnfdjUdjcm

SBebaucrn feftfteüen mu§, bie folgen ifjrer llnoorfid)tigfeit ju fpüren gehabt.

<Sie roärcn für bie f)cifelfte Aufgabe biefe« fcftlidjen läge« nic^t ganj

geeignet geroefen unb fyätten am Cnibe gar Xöne angefd)lagen, bie roir

in biefer <3tunbe lieber nidjt fyörcn rooüen. 9iadj gründlicher $kratt)ung

ift bie Wetyr^ar^t meiner Jreunbc ju bem (Sntfdjlujj gelangt, mir biefe

Aufgabe $u übertragen. <3ic finb babei oon ber mid) eprenben unb

faft befd)ämcnbcn 2Infd)auung ausgegangen, bajj id) roäfjrenb ber nun

ocrftrid)encn fed)« Qaljre it)ren ®efüf)lcn ben allzeit forrefteften unb

fidjerften 91u«brucf gegeben l)abe. Diefc« SBcroujjtfcin ergebt mid) in

einem fdjroercn unb an ernfter Verantwortung rcidjen 91ugenblicf unb

e« mag mir bie Jäljigfcit oerleiljcn, aud) ^fjr ©efammtempfinben, meine

sperren, mannhaft unb mutfjig, nad) fernbeutfdjer Slrt, fjier au«$ubrücfcn.

5yünfunb3ir»an3iQ ^aljre finb b,eute oergangen, feit unfere« l)öd)ft*

fcligcu Jtaifer« ^D^aicftät bem Qfjncn ?Ulen befannten (trafen oon

5Biömarcf -3d)ön!)auicn bie JJürftenroürbc öerlicr). Damit rourbc nad)

Okbüljr bic treue Arbeit eine« Diener« belofmt, ber ftet« ein geljorfame«

unb roillfätjrigcS 2Kcrf$cug geroefen unb bem e« befRieben roar, im

faijcrlidjcn Dicnft mandicn fdjönen ©rfolg ju finben. ©cd)« $ai)vt

toaren geftern ocrftrid)cn, feit btefer fclbc "ittiann mit bem $eräog«titel

unb bem :)iana, eine« 3-clbmarf^aU« au« bem Dienft entlaffen rourbc.

?lud) Da3 mar eine iöclofjnung unb i$ mödjte behaupten, baß ein

alternbcr 3taat«biencr eine fd)öncre fid) gar nid)t roünfdjcn fann. $11«

id) biefcn Xoaft übernahm, ba, meine Herren, b,abe id) mir glctd) gefagt,

bafe e« fid) geziemt, bie beiben benftoürbigen Daten ju oerbinben unb

au« ber Vcrbinbung eine für unferc beutfdje ^ufnnft förberltdjc V^re $u

$ief)cn. Waffen 3tc utt« Ijcttte, am (Ucbitrt«tag unfere« geliebten $o!)cn£)aufe«,
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in ungetrübter $anfbarfeit ber (SJefdjidjte biefeS 9Wär$tageS gebenfen,

bie und beutlid) beroiefen f>at, bag eS $u 3eitcn ä^ar ein ©lücf fein fann,

mit einem großen flflannc gemeinfdjaftlid) arbeiten bürfen, bog eS

aber aud) olme groge 2ttänner — unb mitunter fogar nod) beffer — ge^t.

(Sacfmaufe.) Soffen ©ie uns an biefem f)iftorifcfjen Xage, ber unS ben

dürften SöiSmarcf gegeben unb ben £er$og oon Öaucnburg genommen

tyat, meife ermägen, bog eS nid)t bie <Sart> bcS bcfdjränften Unter*

tfjanenoerftanbeS unb einer mafjrfjaft fonferoatioen ©efinnung ift, ben

©Fleier ju lüften, ber bie politifdjen ^cotf/roenbigfeiten ocrf)üllt unb ben

eine tjöfjere $anb rec^t^eittg ftetS befeitigen mirb. (Stimmen ©ie mit

$er$ unb Oflunb in ben Wuf ein, ber bem erften flanier im Deutzen

föetd) ein langet, befd)aulirf)eS, gottergebenes unb gerufn'ameS Seben

ttmnfdjt, ^ugleid) aber aud) in ben anberen Söunfd): eS mögen unferem

teuren SBaterlanbe immer treue Liener befd)ieben fein, bie folgfam

nad) bem SBefeljl $u fommen unb in fdjroeigenbem ©efjorfam püntt*

lid) auf bie Minute $u oerfd)roinben toiffen. (Sinem 2)knnc, ber, bis

auf Heine, jefct langft bereute Verfehlungen, ein langes i'eben f)inburcfy

ein foldjer Beamter mar, gilt mein £rinffprud) unb in biefem Sinne,

meine Herren, forbere id) «Sie auf, 3^re ©löfer ju ergeben unb mit

mir ju rufen: ©eine Durdjlaudjt ber gürft oon SöiSmarcf, $cr3og oon

Sauenburg, er lebe l)od) unb nod) einmal fjod) unb abermals l)od)!

*

<£in pufciger 2Wann l)at, mie fd)on berietet nrorbe, biefe ocrlorcnc

$anbfdjrift an oerfdjtoiegener «Stätte gefunben unb fo mürbe fie oor*

zeitig ans ßidjt gebracht. Jaft mödjte man bie föttbeefung bebauern, benn

nun mirb bie Siebe oielleidjt anberS lauten, als fie urfprünglid) lauten

follte, unb eS ift burdjauS nid)t fidjer, bog fie aud) bann nod) ben

fall geminnt, auf ben if)r bie erfte <Mung berechtigten SInfprud) gab.
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3taltcn unb 21beffmfcn.

d>Wer öerftönblich ift in unferen Xagen ba8 $3et)arren unentwegter 3$or=

ffimpfer eineä ewigen $rieben§. ob bie unaufhörlich gefteigerten

Lüftungen be« waffenftarrenben (Suropa noch nicht genügten, um ba$

oerfjättnift jwifchen biefem platonifchen Sunfdj unb ber Sirflidjfeit ber £>inge

aufjubcefen : wer ocrmöd)te (ich ben (Jreigniffen biefev legten 3J?onate ju ent=

jier)en, bie ftärfer al$ je bie alte Cecjrc neu einprägten, baß ber ßrög eine

fataliftifdje 9Jothwenbigfeit in ber üWenfchh«itgcfdachte ift unb bafc boJ grauen-

oofle Sort: homo homini lupus noch Ijeute gilt. 93ertha üon ©uttner

mochte wot)l rufen: £>ic Soffen nieber! — ach, ifjr
sDfuf blieb ber blojje

Xitel eine« sJioman3 unb bie Sirflichfeit reifte ein blutige« Xrauerfpiel an

baS anbere. Der fubanifche Slufftanb, 3amefon8 3«g nach XranSoaaf, bie

armenifajen @räuet unb ber abefftnifdje Jtoeg fmb ^ier unb bort fyerau$=

fchlagenbe flammen, bie baS unauSgelöfd)te innere $euer menfa)tiä)er ®raufam=

feit unb ftampfbegier oerratb,en unb für bie 3u?unft ein nodj weiter freffenbeS,

noch oerhängnipooflereS Slufloljen befürchten laffen. Sir rüt)men un8 ber

Gimlifation, aber anfiatt 3Mlbung ju bethötigen, begnügen mir un$ mit ber

t^eoretifd^cn ^yorberung. Unfere X^aten rieten un8: wir fmb Sarbaren; nur

wie bie tfleibertracht gewedjfelt h<*t, b,abcn wir in einigen ?leu§erlidjfeiten beS

§anbeln3 ben alten geiftigen Slufpufc neuen 3Noben weiden laffen. triebe,

llnabhängigfeit, Solidarität ftnb jwar bie 9flerfma(c, bie ba3 fc^eibenbe

fjunbert an bie Stelle ber reooluttonären £eüife: liberte, egalitä, frater-

nit£ gefegt tyat, aber ftatt beS ^riebenS Ijerrfa^t ber SJrieg, ftatt ber Um
abfjängigfeit bie Unterbrücfung be$ fchwädjeren Golfes burd) baS fiärfere, ftatt

ber Solibarität ber erbarmungtofe Äampf um$ X)afein. Sir jerarbeiten

un3 in einem Siberfheit oon Sitten unb SSorfteflung ; unfere ©cbanten,

wellcid)t auc^ nur unfere Träume, fmb gut, — unfere Triebe unb bie t>on ilmen

auSgelöftcn |>anblungen ftnb böfe ober bodj faum bebingt gut ju nennen.

Tiefer Siberftreit tritt aber beinahe nirgenbS fojiologifch greifbarer

heroor als in bem an ^d)roierigfcitcn unb Opfern fo fruchtbaren Bereich ber

$olonialpolitif, jumaf ber italtenifchcn. Scrbanfen wir nicht unfer junged

33olfätf)um einem Kriege für bie Unabtjängigfeit? Unb trol^bem oerfuc^en mir

nun in 9lfrifa bie felbe Ufurpation, bie cor oierjig ^tah**11 DefUrreidj auf

itatientfd)em 33oben fidj anmaßte? (So haben Etliche jur itatienifchen 9le=

girung gefproben unb bie golgeridjtigfcit fo(d>ev Vorhatte ift nicht ju leugnen,

immerhin ift man bie Antwort nicht fdmlbig geblieben. 9)?an fönne bie

bamaligcn S5crr>ättniffc nicht mit beu jefcigen Dergleichen, eben fo wenig ein

cioiliftrteS 35olf, wie baS itatienifche, mit ber barbarifchen Scoölferung be§

©ebirgSlanbeß ^abefa). Sir hatten bie ftähigfeit unb ba§ Stecht, und fclbft
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ju regiren, bic Oefterreiehcr Ratten fcinerlci 33eruf, un$ ju untcrbrürfen.

Wogegen mutzen wir ben Abcfüniern feine ©inbuße ju, fic fönnen burd) un$

nidn^ terliercn, fonbern nur gewinnen, unferc 3«bafion bringt ihnen baS

unfehlbare @ut ber ewilifation. Sie bereit e$ ftc^ mit AUebem ? Öaffcn

wir $iin&d)fi bei Seite, baß meber bie Abfichten, bie un3 nach Abeffinicn

geführt f)aben unb bort fcftfjielten, noch bie angewanbten bittet bem ljeittgen

(Subzwecf einer cioilifatorifchen Aufgabe entfprad)en. 2>afür hätten mir mU
leid)t ben TOffionärcn ba§ fftlb überlaffcn, bie in ©üte überzeugen unb bc=

feieren, wäljrenb wir morben, um ju überzeugen unb ju belehren. 3" 2Ba^r--

heit fmb wir unfercS $ortheilc$ wegen nach Afrifa gegangen; wir äfften, baß

ba§ foloniale Abenteuer fidj rentiren würbe, unb ^eute — nach ctwaS über

jef)n Satyxtn — fefjen wir ein, baß ba nid)t8 ju ^o(en ift als 33lutoergicßen,

laftenbc Sdmlben unb fdjmerjlidjeS ßeib. 3<h bin Weber fo fjannttö noch

fo unaufrichtig, $u behaupten, bie Uuabhängigfeit eines fremben 93olfe$ fei

immer unb auSnahmeloS ^eilig. $)ann gewiß nicht, wenn biefc Unabhängigfeit

baju führt, bic SHaöerei ju erhalten, unb wenn bie Angehörigen eincä folgen

5$olfe$ ungefähr (eben wie geborene Verbrecher. 3<h gebe oielmehr gern ju,

bafc bie cioilifirten Wationen — analog beut elterlichen (Erziehung- unb 3üdjtU

gungrecht gegenüber ben ßinbem — baS ^Rct^t haben, bic Barbarei, wo uc

anzutreffen ifi, aufjuftören unb ju befämpfen. .£)ierju giebt eä aber nur ein

wirffame£ üftittel: bie gemaltfamc Wieberwcrfung, $max ein Ucbel, fo lange

ber $ampf währt, bod) fegenSrcidj für bic 3ufunft, — bic notfmienbige Peripetie

aüeö menfd)ttd)en tfortfdjritteS. Aber id) behaupte mit aücr (Energie, baß

biefc fdjwierige unb opferfjcifchenbc Aufgabe ber (Eiuilifatoren nur Xcncn jiu

fommt, bie ben ungeheuren Aufmenbungcn einer tfolonialpolitif im großen

(Stil gewachfen, burd) (Erfahrungen gewifeigt unb mit ber 3äf)igfcit begabt

fmb, ba3 einmal begonnene bis zum glttrflichcu (Snbe ju führen. Wit bäd)te

man über einen Armen, ben (£rnäf)rcr einer bebürftigen Familie, Dcr fem gC=

ringet ©ut ausheilte in Söerfeu ber öffentlichen ^ol)lthätigfeit?
s

ii>cr fotltc

ein fold)e$ Verfahren nicht für ungereimt holt"1 / ba c3 boch bic ^flidjt biefcä

ÜWanneS wäre, für fid) unb bic Seinen ju forgen, bic ^etf)ätigung cineä

weitergehenben Altruismus aber Xcncn jn überlaffcn, bic außer bem 9iotf)-

wenbigen aud) mehr ober weniger Ucberfluß beütjen? S o meinen wir 3taliener,

baß e£ beffer ben großen t'anbbefifccrn unb ben dürften ber 3nbuftric au-

ftänbc, ^länc ju erfmnen unb auszuführen, wie bic jefct wüften Strerfcn bc£

agro romano, bic zur $t\t ber alten Börner mit prachtvollen Hillen unb (Härten

gefchmtteft waren, wieber urbar unb bewohnbar zu machen feien, als bem beft^lofcn

Arbeiter unb bem ßcuerzahlenbcn 5?olf. Uebertragcn wir biefe elementaren

©runbfäfce ber Sirthfchaft- unb ^Jiorallehrc auf bie ßolonialpolitif, fo folgt,

baß nur bie reifen, bie mädjtigeu unb reichen Wationen berufen fmb, ben
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Ueberfdmß t^rer Spannfraft auf neue, ber Kultur nod) ntc^t erfdjloffene Kon=

tinentc abzuleiten, nic^t ober bie 3>ölfer, bie, materiellen ober perfönlidjen

Örünben gcfwrchenb, [ich für oerfchmimmenbc 3&eale ju opfern oerfuchen.

3dj möchte nicht nüßoerftonben fein: id) leugne nid)t, baß jeber üom

3bcal getragene Kampf für bie Gioilifation in lefcter ßinie auch Dein ju Starten

fommt, ber ir)tt geführt hat; aber id) fann gcroiffc Unternehmungen nur bittigen,

wenn fie auf ber ©runblage juoerläffiger mirthfehaftlicher Stärfe unb ge-

fdmlter (Erfahrung berufen; fehlt (Sind oon Reiben, fo ift alle ?lnfh*engung

ücrgebüdj ober bie (Sinbu[?cn jtnb größer als ber ©ewinn. Unbebingt oer-

werfc ich bie jefuitifche %xt, mit ber man foroohl baS $ür wie baS 3Biber

ber Kolonialpolitif alltäglich biSfutireu t)örtf
unb eine Sophifiif, bie Senti-

mentalitäten an bie Stelle oon 33ernuuftgrünben fefct; ich r>aUe beu ocrjtiegenen

Sdjwafc über 9)?enelifS Patriotismus, ber barttmn fofl, wie unfere Krieg-

führung bie ©runbfäuc ber Unabhängigfett Oeriefcc, für genau fo wertlos

wie bie ^orberung, in Slfrifa %u bleiben, um baS ^reftige ber Gioilifation

gegen einen fönigüdjen Sflaoenhänbler $u oertheibigen. Kämpfen wir mit

offenem Miller unb laßt unS ben SKutl) unfercr Ueberjeugungen haben, mögen

fic nun 3rrtlmm unb Söaljn fein ober richtige SSorauSfteht unb nüfclidje 55e-

redmung. (^cfagt werben muß: wir wünfehten wof>l, Slfrifa ju öerlaffen, ja,

wir wünfd)tcn, niemals borten gegangen &u fein, weil wir jefct ©efa^r laufen

an ßeib unb ®ut ; aber wir fönnen unS nicht entfließen, ben SRüefyug an=

antreten, ber 3talicn moralifeh unb mirthfehaftlich ju fdjäbigen broljt. Die

Sd)lu£folgerungcn trennen ftd), aber atleS Denfen ftrebt nach bem felben3^l:

bei* gegenwärtigen unb pfünftigen Wohlfahrt beS 9?aterlanbeS. Die allgemeinen

3*oitl)eile, bie unfere (Sntfehließung gewähren ober oerfagen wirb, muffen fn*r=

gegen $urürftrcten, wenn fic nicht als bloßer Dunft bie Köpfe umnebeln foOen.

*)M) Mcbcm — ba 3talicn alfo Weber bie brutale töoUe eines ©e;

walthaberS im rabetjfnfehcn ©eifte noch oic nfirrifd|e SRolIe eineS ibcologifchen

Don r.uiyote in Slbcffinien fpielt ober ju fpiclen gebenft — refuinirt fidj

bie £rage pofitio — unb man möchte faft fagen: fpießbürgerlidj — bahin,

ob cS oottheilhafter ift, ju bleiben ober bem Dothen 9J?eere ben Stucfen ju

wenben. (Eigentlich habe id) barauf bereits geantwortet, als idj Dorfen fagte,

baß [ich nur reifen, mächtigen unb reiben Nationen ben ßuruS ber

Kolonialpolitif gefhtten fönnen. 3d) bin aber in ber ßagc, biefe Antwort ju

erweitern unb ju oerftärfen
t
burch ben blopcn #inwei$ auf all bie ungetane

Arbeit, bie unfereS ^olfeS im eigenen £anbe harrt unb bie unS oerbietet, nach

fremben ©egenben $u fpär)en, um ba $u folonifiren, wo in ftotge beS KlimaS

unb ber Söobcnbefct)affent)cit für unS boch wenig ju holen ift. SBärt cS

nicht lolmenber, Sarbinicn wieber ju Dem ju machen, waS eS im SUtertlmm

war: jur Kornfammcr Italiens, währenb baS ßanb jetjt oon einer fpärlia^en,
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verarmten SBeoölfcrung bewohnt, beröbet unb burd) ein föäuberwcfen jerrüttet ifi,

bad im £id)te btefed 3afjrf)unbertd Traten bcd finftercn Mittelalter« erneuerte?

3d) fprad) fdjon Dom ngro romano, jener SBüfienei ber tfampagna im Um-

fange fämmtlidjer lombarbifdjen ^roüinjen, — einer offenen Sßunbe unb einem

Sd)anbfletf am Körper ^talicnö. Ober man benfe baran, wad unferer

$auptjmbt fefjlt: bie Snbuflrien, bie fie fo fdjmerjlidj toermißt, bie Kapitalien,

bie fie (jerbeifefjnt unb oergeblid) fucr)t. $lber, wirb eingewanbt, Tad war

Dörfer put unb ju erwägen, etje man nad) (Srtjtljraca ging; jefct, ba unfere

(Jfjre auf bem Spiel ftefjt, ift cd nidjt mef)r bemeidfraftig. $lud> ber Mann
oon (Sfjre aber fann in bie Sage fommen, ein gefprotf>ened 2öort ju be^

reuen; er wünfdjt, ed märe ungefagt geblieben, aber ed i(l fjeraud unb mit

einer Tl)ätlidjfeit vergolten worben, — wad bleibt if)tn übrig, ald ftdj ju

fdjlagen? Die ©fjre, fagt man, »erlangt ed. Metnetwegen. 3d) füge mid) bem

S3erg(eid), ba im (£f)renpunft bie Nationen empfinblidj 511 fein fdjeinen wie bie

3nbioibuen: fdjlagcn wir und, oerfudjen wir $u ftegen, — aber bann enben wir

ein Unternehmen, ba« bereite Millionen oerjefjrt fjat unb fdjlieglid) Miüiarbcn

oerfdjlingen wirb. Tagegen Ijeißt cd wieber, unb befonberd unter Italienern,

ein foldjed 3urürfro«äVn fdjäbige unfer moralifdjcd unb materielles ^reftige

twr ber SBelt. 3u9c9c&en - ba5 afrifanifd)e Abenteuer ift baljin gc=

langt, baß, bleiben wir nun ober gefjen wir, Statten feinen Einlaß ^ur ftreube

f)at. Gebeutet ba« (Sine unferen materiellen SRuin, fo bad $lnberc ben Spott

unferer $einbc unb — gleich fd>mer$lid) — bad mitleibige 'Bebaucrn

unfern ftreunbe. 9lber wie im prtoaten ßcben bed (Sin$eluen bad befte

Mittel, einen ftcfyltritt wieber gut ju mad)en, ift, tlm in anftanbiger Steife

ju befennen, fo ift cd im politifdjen ßeben ber Hölter ber Mutf), bie oci--

fjängnijjtwflen folgen eined irrtljümlidjcn Unterfangend burd) eine offene

preisgäbe abjufdmeibcn. Um fo mcf)r, ald foloniale Abenteuer für bad

junge, neuen 3wf"nft5^^n entgegenftrebenbe Italien überhaupt etwad Slnbcrcd

bebeuten ald für anbere Völler, fowofjl unter bem Ofofidjtdpunft ber Maa^t-

jhQung unb bcd
s
Jiationalftoljed ald aud) bed .pauptjroetfed. Waffen wir

neiblod ben Gnglänbcrn bie nüfclidje unb ftol^c Miffion, tt)r Banner bid in

bie feraflen ßänber ju tragen, liegt in il)ren .pänbcn bodj nun einmal ber 2i>elt=

fjanbcl, ber fort unb fort neue Märfte fdjafft unb neue $bfa&gcbtcte erfd)licf;t.

©nglanbd töufnn beruht auf feinen
s
Jieia}tf)ümern, feine ftraft auf bereu erfolg;

reidjer Budnufcung. Statten ift anberen Tiugen auScrfcfjcn ; um groß ju bleiben,

wie ed burd) bie Sa^r^unberte war, taugt iljm nidjt bie
s
.Nudbcf)nung feiner

politifdjen Madjt über Millionen oon ^ef)errfd)ten
;

fein (Einfluß fotl mel)r

moralifa^er unb intellcftucller al§ materieller %xt fein. 2Bir rüljmen und,

bie weltlia^e Maa^t beS <ßapfttf)ume$ für aüe 3«it befeitigt ju ^aben, wohlan

:

nehmen wir und ein 59eifpiel an eben biefem entthronten ^ßapfitlmm. ÜTl)nc
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»pccr uub ofme Vanb ift ber 3nf>aber be$ Slpoftolifchen SifceS nodj ^cutt

unb nod> für lange ganj allein eine ber größten ÜRäd)te ber 2Belt. $ud)

olme Erweiterung feines SJcachtbercidjeS, aud} ol)ne Kolonien nermag 3tafan

ud) ^bc^iien ?lnfehen8 unb EinfluffeS unter ben Staaten Europas $u erfreuen.

Wicht ber 9J?ann beS befferen föeooloerS, fonbern ber 2ftann beS befferen

3ntellefteS ift ber Stärferc; fo ift — in ber fojialcn 93cbeutung beS 3lu3:

brucfeS — bie jtärfere Nation aud) nia^t bie etwa, bie mct)r bewaffnete fteOt

ober mehr SRenfdpn beherrfdjt, fonbern bie, weldje ftd) be£ größten 9teidj=

tbumeS an fünft lerifdjen unb roiffenfdjaftlidjen intelligenten rühmen fann.

Ter 9tufmi unferer Vergangenheit war, baß wir bie Jinfterniß ber Barbarei

uub jeglidjc Slrt oon Unterjochung mit bem fiidjt ber Eioilifation oerfdjeudjten

;

biefer Vergangenheit mögen wir und baburtt) würbig jeigen, baß wir bie

franfen unb notfjtcibenben Ttyxlt be£ Votf^ganjen tyikn uub auS ihrem

Elenb ergeben unb baß wir nicht abtaten oou ber Steinigung ber politifchen

&ben§luft, bie unS nur ju fefn* in jenen müften Sfämpfcn oerborben würbe,

bie all unfer Sein lange genug einem trügerifdjen Schein opferten. So — unb

nur fo — fönnen wir ben föang behaupten, ben un§ baS ©efefuef benimmt hat.

$Bie eine alte ariftofratifd)c ftamilic, bie, berwirrt burd) plö&lidje ©lüa*&

umüänbe, in übergroßen Ausgaben ihr Erbgut bereits angegriffen unb beb

natje ücrfcfylcubert t)ätte, ftd) ber ®cfar)r bewußt wirb, fidj befinnt unb in

ber 3urücfge$ogenheit arbeitet, bis e$ nach 3ohren gelungen ift, ben ÜRuin

aufzuhalten unb ben früheren OManj unb Söofjlftanb wieber herjufteÜen, —
fo möge Italien in ben afrifanifchen Ereigniffen ben 2Binf fehen, feinen

AfurS ju änbern unb auf lange tynauS alle Erpanfiongclüfte ju üertagen,

bie ihm heute als fdjmfrjhafter Sllbbrucf ben Zithern rauben. Unferc Ehre

bulbct c3, benn ber afrifanifdjc ftrieg hat» trofc mancher Wieberlagc, unferem

(tyewiffen ben Xroft unb ber
sÄlt ben beweis gegeben, baß ber 9Juhm ber

itatienifdjen Xapfcrfcit auch hcutc nw
*J

ntdjt Sum ^ccrcn Schall geworben ift.

ÜRom. Scipio Sighelc.

*

Tiefe ernften ©ebaufen hot Stß^elc unmittelbar oor .ber Schlacht

bei ?lbua niebcrgcfchricbcn, bie Stalten bic fdjroerfte 9cicberlagc in bieiem unweit«

Dollen Jyclb$ugc brachte. Die Betrachtung ber folgen, bie bicfeS Ereignift für

ben italienifdjcn Staat unb DicUcidjt für bic ©ruppirung ber europüifdjen 3)cäd)te

fyaben fann, mag einer ruhigeren Stunbc oorbehalten bleiben. Einftwcilen lwt

eä Gerrit (SriSpi uom ^piafoe geweht unb alle berftänbigen ftreunbc bcS jungen

fcöutgrcid)e$ werben wüufdjen, bafe mit bem lUcgalomanen auch bie «benteuerluft

Dcrfchminbcn unb einer grünblichen 93?irtt)fcf»Qftrcform bic 93ofjn frei machen möge.
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Mo* Stigma bemeift ben (Sinfluß bcr <ßl)antafie auf ben Körper, unb

jwar — infofern, al« habet ein Sftufter fopirt wirb — auf ben

organifdjen S3ilbungtricb biefeS tförperS. £>a$ Sßcrfcl^cn beweift 2>a8 noa)

beutlidjer, weil f>tcr ber (Sinfluß nadj jener Sphäre geleitet wirb, wo biefer

organifdje 5Mlbungtricb in befonberer Slnwität ift, nämlid) auf ben ftötuS im

Mutterleib. Stigma unb SBerfeljen fmb mefentlid) gleite Vorgänge mit

bloßem DrtSunterfd)ieb. 33ei Reiben crjtvecft fid) ber (£influ§ bis in bie fo=

genannten unbewußten CebcnSprojcffe. 3n ber 9?aturwiffenfdjaft begegnen wir

meiftenS einem leugnen biefer £f)atfad)en, in ber ^f)ilofopl)ic oermiffen wir

bie richtige (Srflürung. So fagt 5. 58. ber "äßlnlofopl) ßiebmann: „DaS tfinb

einer mir befannten ftrau würbe mit einem feltfamen ü)tale geboren. ©3

Ijatte auf feiner linfen £anb einen großen, eigentfjumlid) geformten ftlerfen

in braunrotfjer f^arbe. SBorjcr 2>a«? ©eil bie 2Rutter im erften
s}J?onat

ber Srfjroangerfdjaft ftdj bie linfe £anb mit fodjcnbem Sßaffer oerbrannt fjatte.

2)a3 4>änbd}en bcS $inbe£ geigte juft biefeS 33ranbmal ber ÜKutter in ocr=

jüngtem 9Jiat$ab. 9?un frage id): wie erflärt 2>erglcid)en ber SJJedjanifer?

ber $f)U|ifer? ber Gljemifer? Antwort: tiefet Stiflfdjweigen. 28eldjer felt=

fame Stord)fdmabel fjat t>ter nad)gejeid)net? Antwort: fein medjanifdjer,

fonbern bie ,8ormgemeinfd)aft amifdjen üttutter unb Sfinb
4 ." 1

) }lbcr mit biefer

„Sormgemeinfdjaft" ift eben aud) nid)t$ erflärt. (Sine CHlärung muß bie

wirfenbe tfraft aufzeigen, alfo naturroiffcnfdjaftlid) fein. 3>ic in ber ^fjantafte

ber Butter bominirenbe SBorfteHung fann immer nur als bie entfernte Urs

fadjc, als bie causa movens, aber nid)t als bie eigentliche medjanifdje Ur=

fad)e beS SBcrfeljcnS angefeljen werben. 2Öir brauchen eine tfraft, bie organi'irt,

unb einen Stoff als Xräger biefer $raft, bie aber audj fäfjig fein muß, baS

Seifet pfndnfdjer 3"ftänbe $u fein. (Eine foldje tfiaft ift baS Ob, unb nur

baS Co. 3m Salle SiebmannS überträgt cS eine Sdjmcraempfinbung auf ben

götuS; unb £aS ijl felbji bei fe^lenber Stcrocnleitung mbglidf, weil Butter

unb SötuS in einem magnetifdjen, obifdjen Rapport fielen. Superüifle r)at

einen nodj biel braftifdjeren gafl berietet: er fanb in einer eben gefd) lasteten

Sau )ieben Settel, bie aOe am Warfen baS blutige 3"d)en Dcg il^effcrö

trugen. 2
) £er magnetifd)c Rapport bebarf feiner Wcroenlcitung, bafyer ift

er fogar amifdjen getrennten Snbiüibuen möglid) unb überträgt Smpftnbungcn.

ÄernerS Somnambule flagte über brennen, als er feine §anb über baS 2id)t

^ielt. 3) 3>er ^3t>r>fiologc Skrbad) fagt, baß bcr SötuS au ben $orfteÜungen

ber SNuttcr ttjeilmmmt, wie bie Somnambule au benen beS 9J?agnetifcurS,

Vtcbmaim: SlnalMfis bcr Söirflid»fett. 224. - 3
) berliner Älinif (1«U2).

62. — 3
) Äerner: ©cfrf}id)te jivcier Somnambulen. 132.
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imb in prägnanter £ürje fügt er bei, ba& Wa8 in ber SJorfhöung befielt,

fio) realiftren tonn, baß bie ganje SebenStljätigfeit be$ ©mbrtio eine organi=

nrenbe ijt, baß ba^er bie $orfiettungen ber Butter bie 93ilbungweife bcS

FötuS beeinflußen fönnen. l
)

$en ^ßfmftologen ift e3 befannt, baß, wenn Sflütttr unb Hmmen nad>

heftigem 3om ein Jftnb ftiüen, biefeS in kämpfe fallen ober woljl gar jhrben

fann,-) fowie baß ber $Mß eines XfjiereS um fo gefäfjrlidjer ijt, je meljr e£

gereijt war. 3m erften Falle ijt ber obifdje ^Rapport »ermittelt burd) bie

9toljrung ber SOTuttermildj, im jmeiten burdj ben 3peict)e( ; in beiben Säßen

ift ba$ Db Xräger pfncf)ifd)er ^uftänbe. Wltty ift aber audj nid)t nötf>ig,

um ba$ SSerfefjen ju erflären.

3n unferen lagen feljlt fd^on jeber ®runb, ba3 $erfeljen $u leugnen,

weil bie enblid) einmal anerfannte r)t)pnotif^c (Suggcjtion und audj jenen

Vorgang begrcifltrf) erfdjeinen lägt. Slud) bie <§uggefiion nämlid) ift eine öermöge

ifyrcr 3f olirtfyeit bominirenbe S3orpeöung in ber ^pijantafie be£ Patienten. €>ie ruft

nicf)t nur 3?or|1eHungen Ijeroor, fonbem gerabeju fenforiefle (Sinbrütfe, unb fte

realifirt organifdj ben ^ait ber <Suggeftion. Üftan fjat fie fdwn benütjt, um
baS Stigma erperimenteü ju erzeugen, unb man nrirb fie nodj bcnüfcen, um
baS Herfefjcn fünft(tct) t}eroor$urufen ; benn bie causa movens be$ $erfeljen3

ift entmeber eine Objeftfuggejrion ober eine Hutofuggeflion; waS aber biefe

leiften fönnen, Xa$ muß felbftoerjtänblicf) aud) bie frembe SSerbalfuggeftion

leiften fönnen. Cb Serfudje biefer %xt fdwn gemacht mürben, weiß idj niajt;

bod) ift mir ber fdjon annäfjernbe 5aH befannt, baß iidj eine SWutter an einem

unfdmlbigen ^ctbcStrjcitc mit ber Hutofuggejtion berührte, baß ifyr Äinb an ber

entfprcd)enben Stelle einen fthefen fyaben foöte, ber fpäter an bem &inbe in

ber If)at uajtbar mar. 2L*cnn bie £tigmatiftrung be$ eigenen ScibeS, natürlid)

unb fünftlidj, möglicf) ift, fo muß bie beS FötuS um fo leidster eintreten,

weil nrf) auf ir>n bie organiftrenbe Ifjätigfeit jufpifct.

©3 ift aud) au§ praftifdjen ®rünben bringenb geboten, baß mir un$

enblid) einmal barüber flar werben, ob ba3 33erfeljen möglid) ift; benn wenn

wir bie ^ragc bejahen, fo ergeben fid) praftifdje Folgerungen oon großer SÜMaV

tigfeit. 3>tellcid)t ift fid) bte 9)?enfd)f)eit in feiner Jhilturperiobe über bie

©iajtigfcit bc3 päbagogifdjcn ^roblemeS fo flar gewefen wie Ijeute. Slber freilid)

beweift gcrabe bie 3?ielf)eit ber ©ud^er über biefe Frage, baß wir ju feften

^Jrinjipicn in ber @r$iel)unglef)re nod) immer nid^t gefommen finb. Der

wid)tigftc I^cil be5 fokalen $roblemed liegt eben barin, baß bie fjeutige

3ugenberjiel)ung unter bem (Sinfltiß fd)wer ju befeitigenber äußerer ^er^ältniffe

augerorbentlid^ gefd)äbigt wirb; benn barüber finb fidj ^öd)jten5 bie ©ojialifhn

,

) ©urbad): ^^fiologie. II. 122. - 3
) Garu«: ^dje. 352.
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fclber nodj untlar, baß bie einfcitige 3*erbefferung bcr äußeren 2cben«oerf)ältniffc

nichts nüfct unb baß fte oon wirflidjcm 9?ufeen für ba« 3nbimbuum nur

bann ift, wenn bie $crbeffcrung feiner inneren Subftanj gleiten Schritt

f)ält. (Sine einfeitige $>erbefferung ber äußeren ÖebenSlage iil fogar ton 9cadj=

tfyeil, wenigften« für ben Ungebilbcten unb Unmoralifcfyen.

SBarum wollen mir beim unfere ÄHnber gut erjicfjen? Dodj ntcr)t etwa

nur, um fie für ben Äampf um« Dafein möglidjft gefdutft ju madjen?

Diefe Amerifaniftrung europäifdjcr ^erfjältniffe bleibt un« l)offcntlidj erfpart.

3n erfter ßinie wollen wir fie gut erjieljen, um fte ju bercbeln, unb wir

Cecultijlen wollen Da« um fo mefjr, weil wir bic Unfterblidjfeit be« SJfenfdjen

cinfetycn, weit alfo für un« ber Slccent auf bem ^nbioibuum unb beffen jcn=

feitigen 33ert)ältniffen liegt, nidjt etwa blo« auf ber ©attung unb beren irbifcfyer

3u?unft. Damit wädjft bie 2Bid)tigfcit be« päbagogifdjen Probleme« riefen:

groß. Da« ^ntereffe ber (Gattung get)t jubem §anb in §anb mit bem trän«;

fjcnbentalen 3ntercffe ber 3nbioibuen. $n einer ocrebelten SWcnfdjtjeit werben

jene ©djattenfeiten, bie an ben fojialifrifd)cn klagen berechtigt finb, oon fclbft

wegfallen, unb um fo leidjter, als ber bloße #ortfd)ritt ber ftaturmiffenfdjaften

otmcf)in bie ^erbefferung ber äußeren ßeben«oerfjältniffe mit ftd) bringen wirb.

Unfere Sftnber leiblidj unb geiftig gefunb ju machen: Da« ijt ba« Problem

ber ^äbagogif. »Die Aufgabe ift befonber« unter unferen heutigen, oielfadj

tjcrfcfjrtcn $*erf)ältniffen fefjr fdjwer. Die ^äbagogif fönnte aber entlaftet,

bie 55erebclung ber 3nbioibucn wie ber ©attung fönnte geförbert werben, fobalb

wir ba« 3*orurtl)eil aufgeben, baß bic (Srjictjung erü" einzugreifen fjat, wenn

ba« Snbioibuum fertig in« Dafein tritt. Vermöge jener 9?aturgefe&e, beren

eine« fid) im 93erfef)en offenbart, fann bie (Jrjic^ung fdwn oorgeburtlia) bc=

ginnen unb ift bann fogar met einfdjneibenber al« nad) ber ©eburt.

3m Allgemeinen läßt ftdj fagen, baß unfere Generation oon biefem

Problem nodj faum eine 9lfmung r)at. 2£ir jüdjten jwar ©cfymeine, .§unbe,

Xauben, ^ferbe, afle möglichen $au«tt)icre; baß aber audj ber Genfer) gc^

jüdjtet werben unb bie $erebelung bcr 9?affe auf biefem 2Bcge erreicht werben

fann, baran benfen wir nid)t. ©d)on Gampanclla t)at barüber gefpottet* ).

Diefcr 3ü^tung wirb fogar entgegengewirft , freilief) weniger burd> bic

Itjorfyeü ber 9)?cnfd)cn ald fdjon burd) ben polirifdjen 3"ftonb ber 2J?cnfa>

l)cit, ber bie ftaatlidje 3crfplitterung in fid) enthält. Diefe Ijat junäd)ft

naturgemäß ba« ungeheure Anwarfen be«
sWilitari«mu« mit firf) gebraut,

ber fdwn in ^rriebenSjeiten bie Kultur in ber cmpfinblidjften SBcifc fdjäbigt,

bie ertjeblid) geförbert würbe, wenn ber Slufwanb bafür jirf) für (Srjiefjung

unb Unterricht, für bic Pflege bcr Äunft unb bic Scrminberung bcr fojialcn

•) Gampaneüa: (Uvitas Soli*. -
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iVott) oerwenben ließe. SDian fönnte ftattfHfc^e Tabellen barüber anlegen, baß

?lrmuth unb Serbredjen mit ber $öf)e ber SWilitärbubgetö gleiten Stritt

halten, baß atfo beren unoerhältnißmäßigeä Stnmadjfen ber ptmfifchen unb

moralifchen Degeneration ber SRaffe in bie $änbe arbeitet, ßeiber ifi e$ bem

einzelnen Staat nicht möglich, biefen ^rojeß rücflauftg ju machen, unb eine

internationale Regelung ber Sache ftößt auf große Schmierigfetten, wiewohl

Q0gemein eingefet)en wirb, baß fte notljmenbig gefdjefjcn muß. Ütfan fiebt

auch allgemein ein, baß bie Kriege, beren £>pfer mit ber (Sntwicfelung ber

$}affentcdjnif immer jahlreidjer werben, einer inbireften SluSlefe ber für bie

Fortpflanzung minber Tauglichen gleichfommcn, baß fie alfo immer fultur-

fcinblichcr werben. 2Äan ficht eben fo ein, baß bei ber bejtänbigen Steigerung

be§ fojialen ÄampfcS um$ Dafein bie SBa^l bei ber (Sfje immer mehr nach

v
Jttitflichten bc8 ®elbc8, ber ^roteftion, ber fojtalen Stellung getroffen wirb,

baß bagegen ^eirat^cn auö fiiebe immer feltener werben, moburdj bie 9?atur=

Züchtung aufgehoben wirb. Durch unfere allgemeinen S5er^ältniffe wirb alfo

bie 3J?enfd)l)eit für ir)r Scrbcrbcn gezüchtet unb unter folgen Umpanben

fbunte felbft eine nod) fo auSgejeidmctc ^ftbagogtf baS 3>erberben nid)t auf-

holten, fonbern fic fönnte tyodjftenS eine (Generation Don befferem Scrftönbniß

inä SebenS fefccn, bie bann it>r bcjfercS Scrfianbniß junäd)ft baju anwenbet,

jene SfrebSfdjäben ju befeitigen.

3n ber Zfyat, wenn wir aud) nur aufhören würben, burdj Kriege unb

.peivatljen olme Siebe ber Waturjüdjtung entgegenzuarbeiten, fo müßte ba-

rau« allein fd)on ftdj eine p^fifc^e SBerebelung ber SRaffe ergeben. Daß aber

bafür nod) äi?eitcrc^ gefcr)er)cn fann, ja baß biefc 93erebelung aud) auf bie

geiftige unb moratifdje Sphäre auSgebehnt werben fann, unb gwar burdj

uorgeburtliaje (Erziehung, Da£ lcr)rt baS 33crfc^cn unb bie (Srblichfeit folcfyer

pfndnfdjer (Bigcnfdjaften, bie in ber ^eriobe ber Sdjwangerfchaft gepflegt werben.

Die flarftcn Fälle be§ SerfehenS bleiben immer bie, wo burd) einmalige

rbjeftfuggeftion eine pht)fifch* Scränberung be$ FötuS herbeigeführt wirb.

Darum würbe fdjon im SHtcrtfmm ben Schwangeren Sforftyt angerathen

unb man warnte fic, ftd) (Sinbrücfen au^ufc^en, bie ein SBcrfeljen nach fuf>

Riehen fönnten. 3« einer dnnefifchcn Schrift übet bie ®eburthtlfc fjrißt cS:

rf

v
J?ur h"te fiel) bie fd)Wangcrc Frau, eine 3"WQUCrin ju fein, wenn große

ober fleine §au3tl)iere, Feberoicf), Fif<h* u. f. w. gefchtachtet werben."*) 2Wan

hat aber im ftltcrthum auch bie &et)rfcite ber ÜWebaiflc gefchen unb hQt au£

bem Serfeheu bie togifdje Folgerung gezogen, baß nach oen gteic^en ©efc^en

unter oeranberten 53ebingungen auch fcr)öne Formen hervorgebracht werben

fönnen. Dppian fagt, baß bie fpartanifchen grauen formooüenbete äinber

*) Slblumblung über bic Gklmrthilfc. Ucbcifcfct von SNartiu*. 64.
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gebären, tt>eit in iljren Sdjfafaimmern Statuen be3 Slpoflo, ^nafintfjud,

^JarciffuS unb ber DioSfuren aufgeftettt waren. 1
) $)er mißgeflattete Ittrann

Don (Snpern nntrbe #ater Don fefjr frönen tfinbern baburdj, bat] er feiner

grau befaßt, fdjöne SMIber betrauten, uhb ein (Ehepaar Don abfdnerfeubcr

#äßlidjfeit erhielt einen überaus frönen tfnaben, ber fpredjenb einem im

Sdjtafäimmer fjängenben 93ilbe be3 ftbontö äfmtidj fafj.
2
) (SS ift erft wenige

SHouate fjer, baß mir ein Slrjt erjäfjtte, eine feljr l)äß(id)e ^übin fyabe beunod)

fe()r fdjöne tfinber, weil ifjr Sdjlafeimmer mit fdjönen 93i(bern auSftaffirt fei.

3n ber ÖJefe^eSfammlung üftibrafd) fommt ein 2ftol)r, ber eine Sdjwarje

geheiratet fyatte, aber ein weißeSSfinb erhielt, jumSRidjter unb e§ entfpinnt nd) fol-

genbc€ ©efprädj: ,,3d) jweifle, bag biefeS mein tfinb ift." „§aft 3>u Statuen in

Xeinem £aufe?" „3a." „(£ine weiße ober fdm>ar$e?" „(Sine Weiße." „25af>er

würbe Dir biefer Soljn.
4
' (£3 feljlt nidjt an 93eifpiefcn Don grauen, bie ftdj burd)

^erfe^en bem93erbadjt ber Untreue ausfegten, ^errinna, bic®attin bc3 -£mba$pe$,

gebar nadj jeljnjäfyrigcr finbertofer (Sfje eine weiße £od)ter ßljariflcia. lieber-

jeugt, bag man fie be$ (5l)ebrud)e3 anflogen würbe, fefcte ftc ba3 $inb au§.

Später aber fagte fie ju Qfymf teia : „$U3 Tu bei ber (Geburt weiß warft,

welche garbe ber ^atur beS SletfjioperS miberfpridjt, erfannte idj fetbft bie

llrfadje: in ben Firmen meinet ®atten fjatte idj ba3 5Mlb ber unbefleibeten

9lnbromcba angefeljen, wie 1>erfeu8 ftc Dom geffen fjerunterfüljrt, unb baburd)

b,at mein Stint biefe Sarbc erhalten." ^eninna erwir!te audj bie Wnerfennung

ibrer Xodjter, unb aU ba8 Söitb ber 9lnbromeba neben Gf)arif(eia gefteUt

würbe, ba ertönte ber 93eifafl be$ S3olfe3 unb ,£wba3pe3 war Don (Srjlauncn

gefeffelt.
3
)

Wat^iaS ^ßotuS, ein 9led)t3gelel)rter , oertfyeibigte eine be§ ©r)e=

brudjeS angesagte grau, bie einen HHoljren jur 2Belt gebracht fjatte, inbem

er nachwies, baß in iljrem Sdjlafeimmcr ba3 5öilb eineä 2ftof)ren war, worauf

ftc fretgefproben würbe. 4
) 93ei $ean '•faul nimmt biefe ©infidjt eine fpaß;

tyafte 2Benbung, wenn Dr. Calenberger, ber ein $abinet Don Mißgeburten

f)at, feiner grau Stüde baDon DorS GJeftdjt t>ä(t, bamit ftc jur Vereiterung

feiner Sammlung ftdj baran Dcrfefje. 33ei ßeffing aber ifl bie Sadje gan$

ernftfjaft in (Erwägung gebogen unb bie Äattipabie a!3 eine Aufgabe ^ingeftettt,

ber ber Staat feine gürforge wibmeu foQte. (Sr fagt: , f
^ie bilbenben ffünfte

in^befonbere, außer bem unfeb,(baren ©influß, ben fie auf ben Gfyarafter ber

Nation ^aben, finb einer SBirfung fä^ig, wetdje bie nähere ?luffid)t be§ Staate^

erfjeifdjt. @rjeugten fajbne 5Wenf(^en fa^öue Vilbfäulen, fo wirftc 3)iefe3

wieberum auf jene jurüd unb ber Staat f)atte frönen Sitbfäuten fd^öne

9tfenfd>en ju Derbanfen. 33ei un« fdjeint ftd) bie jartc ^inbitbungafraft ber

*) Oppton: xt>v3Y£ ''-y«)V - — '*) ®alenu«: de Theriaca. c. 11. — 3
) .V)e

ä

liobor: £etljiopifrf|e ©efd)id)ten. IV. 8. X. 14. — *) SjTiopsis critica. 204.
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9J?ütter nur in Ungeheuern ju äußern". 1
) 3« bcr Shöt weiß man bei uns

$roar, baß eine Srau jum ^cachthcil bc3 $Ötu3 ftd) tcrfchen fann; baß aber

barin ftd) ein ©efefc offenbart, baö and} in umgefchrter, günftiger Steife

öcrwcrthet »erben tonnte, baran benft man nicht.

freilich ift biefer SDlaty ber ftraucnphantafte infofern eine ®ren$e gefegt,

als fic einen bereits bei ber 3cu9un8 gegebenen ftaftor oorfinbet, ber bie ^c-

fdjaffcnfjeit beS tfinbeS fdwn tior{>cr beftimmt unb ber nid}t in beliebiger Seife

abgeänbert werben fann, Weber burcf> einmalige rbjeftfuggeftion bei ber $ou=

Option nod) burdj miebcrholte in ber #ötu3pcriobe. ©leidmwhl ift ber ©nfluß

ber %^antafte nod) fehr groß unb man mußte c3 fdwn im $llterthum, baß

er fomofjl bei ber $on$eption al8 in ber (Schwangerfdjaft fid) geltenb machen

fann. $lrijtotele$ wirft bie ^nigc auf, warum bie jungen ber X^icre ben

(Jltern oiel mehr gleiten als bie menfdjUcf)en tfinber ihren (Sltcrn. ßr

meint, baß bie liiere bei ber 3™gun9 nur an biefe felbft benfen, bie 2)Jenfchen

bagegen auf oielfaefjc Seife bewegt werben,2) eine Slnfidjt, bie auch $liniu£ :l

)

tljcilt. 6orian fagt, baß grauen, bie bei ber #on$eption Äffen anfehen, affciu

ähnlidje tfinber erhalten. 4 ) 3n ber fferbejud)t r)at man oon je ljer bie

iWetfyobc angemenbet, ben ©tuten währenb beS 33efcr)älenS fe^öne fferbe oor

klugen ju ftetten.
5
)

Sichtiger als ber SJcoment ber 3c"9"ng ift bie barauffotgenbe %Uüi-

periobe; unb bie Wolle ber ü)futter ifl für bie üorgeburtlicfye (Jrjie^ung um

fo größer, als il>r neun Monate 3*it gegeben fmb, währenb welcher fie burd)

intenfwe einmalige ober burd) öfter wieberfjoltc fe^wiie^ere ©nbrüde auf ben

<yötuS einwirfen fann. 3d) weiß nicht mehr, welker SReifefehriftftetler c$ ift,

ber bie .£>äufigfeit ber Äröpfe im ^injgau barauf jurürffü^rt, baß bort bie

^Jiabonnabilber in ben Äird)en mit Kröpfen bargeftetlt fmb. (5ben fo führt

Trufen bie breiten, abgeplatteten, ftumpfen ^eftc^ter ber weiblichen 53et>ölferung

Cbcrfdjlefieuä auf bie (Sinwirfung ber fdjwarjcn 9)tuttcrgotte£ in Gjenjtochau

$urilcf, bereu s3ilb in jeber §üttc ben .§au$altar jiert.
r,

j (S$ fehlt alfo nidjt

an ber Ginfidjt, baß man aud) burd) bauernbe (Sinbrütfc, wenn auch fc^njäc^ercr

5lit, ein $erfchcn herbeiführen fann, unb nur bie tfeljrfcite will man niern

fefjen, baß nach gleichen ©efefcen auch günftige (Sinflüffc möglich fmb, bic

jur phvfifchen ^crebetung ber SHenfehenraffc benü^t werben fönnen.

(£$ ift bic r)äuftge tflagc ber ^ßäbagogcn, baß bie tfinber phnfifehc,

nioralifche unb geiftige Zulagen fchon mit auf bic Seit bringen, bie für bic

v
) i'efftng: i'aoofoon. 2

) SlriftotclcS: Problem. X. 10. - 3
) ^Vmiui:

bist. nat. VII. 12. — 4
) Soriani Epbosii ~£(>;

.
pva»zaUov zäötov c. 10. —

:
-) ©anbctS: £ic s

J*fcrbe$ud>t. 63. - ,;

) Sitten: Wfbräud)e unb .«ranfljciten ber

alten Hebräer. 102.
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SluSgeftaltung ifyrer ©djicffate üon größerer 93cbeutung fmb al§ aüe fpäter

binjufommcnben (Srjieljungüerfudje. 3rragt mau nad) bent Urfprttng biefer

mitgebrachten Anlagen, fo fprtcfyt bie ^taturmiffenfcfyaft üon Vererbung unb

SltaüiSmuS. Slber gcrabe menn wir biefc analüftren, finben mir barin einen

ftaftor, ber roefcntUcr) ber gleite ift mit bem ber üorgcburtlidjcn (Sraicfjuug

in ber ^ötulpcriobe. Der S(taüt$mu8 beftetyt barin, baß Sftcrfmale ücrftor=

bener Slfmcn oft mit Uebcrfpriugung mehrerer (Generationen in fpäteren ®lie=

bem ber Steide mieber aufleben. SIm 33cften fann man ftdj oaoon in SUjncn

galerien überzeugen. 3$ felbft 3. SÖ. f)abe einen 5kuber, ber in feiner 3ugenb

mit bem 33ilbe cine£ S3orfaf)rcn au8 bem 3^re 1562 eine frappante 3(ef)nlid)fcit

jeigte, bie fid) fcitfjer aflcrbingS ücrmtfdjt fjat; ferner eine <2dnucfkr, bei ber

bie 5let)nlidjfeit mit einer Tante 00m 3af)re 1591 nod) immer ^u finben ift.

(Sbcn fo erinnere id) mid), baß, al3 mein $ater fieberig %ai)xt alt mar, id) fel)r

l)äuftg, menn er mir gegenüber auf bem Sopfja faß, Stogleidje anjteUte jnrifdjen

ilnn unb bem über biefem Sopfja fjängenben 93ilbc eincS $orfal)rcn auS bem

3afjre 1532, roobei mir bie große s
}lcf)nlidjfeit immer mieber auffiel. Taft

nun mit biefer pfjüftfdjcn Sleljnlidjfett aud) eine ber (£f)araftere unb ©eiftcr fid)

vererbt, mcnngleidj mit 9)iifd)ungen ber .ßmifdjengliebcr, läßt fidj au§ (Grünben

ber ^P^nftognomif üermutfjen unb mirb beftätigt burd) bie Vererbung üon Seite

ber bireften (Eltern, bie befanntlidj nidjt nur pljüftfd), fonbern aud) pfudjifdj

ift Top nun biefe pf)üftfd)cn unb pfndjifdicn Weberfdjlöge bem 23ilbung-

material materiell ajemifd) anhaften follten, ift nidjt beufbar. Ter 3c»gung=

ftoff fann nur bnnamifd) roirfen, unb jmar mufc l)ier eine Tünamibe tljätig

fein, bie nid)t nur ber Xräger ber organifirenbeu ÖebenSfraft ift, moburd) bie

pf)t)ftfcf)c Slcljnlid)feit beforgt mirb, fonbern aud) ber Präger pfndnfdjcr 3u-

ftäube, roa3 bie Vererbung üon (Efjarafter unb ÖJeift nibglitt) mad)t.

993ir fenneu nur eine cinjige Dtmamibe üon fo merfmürbiger Gigenfdjaft

:

ba§ Ob, ben animalifd)cn SJcagnetiSmuS. 3>a3 £>b ift pfndjifd) mobifijirbav,

bie magnctifdje #raft be§ $)ienfdjcn ift eine pfndjoinagnctifdjc, bereit ^ntenfttät

unb Färbung üon ber ^ft)d)e beftimmt mirb. Sic innig aber biefc pfüd)ifd)e

Färbung beut Ob anhaftet, £a$ ^cigt fid) eben in ber Vererbung unb auf;

fälliger nod) im SltaütemuS. ©anj ba£ ©lcid)c jeigt fiel) nun aber beim

SJerfcfjen, mo aud) ba3 Cb ben pfnd)i|djcn (Sinbruef in fid) aufnimmt unb

organifd) rcaliftrt. Tie ?yötu§periobc ift alfo bic natürliche unb tucfentlidj

gleiche ^ortfefcung berjenigen Vorgänge, bie burd) bie ganje 9ll)ncmeil)c fpielcu.

Slbcr ein midjtiger Unterfct)ieb be|'tel)t : ma3 mir ataöiftifdt) ober clterlid)

ererbt fjaben, alle 9iaffencigentt)ümlid)feitcn, ift ein= für allemal gegeben.

3nfofcru ift ber SWenfd) bie 2£irfung einer Urfad)e, bie mir nidjt in unferer

öemalt fjaben. 3« ber ^btu^periobe aber läßt ftc^ ^cvfcr)icbeneö mieber gut

ober auö) mieber fdjledjt mad^en, — unb infofein ift ber 9J?cnfdj bie SBirfung
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einer Urfad)e, bic wir in unferer ©ewalt fjoben. liefen Umfianb alfo gilt

e3 auSjunfi&cn als vorgeburtliche Grftielmng burdj obifdje Dnnamif, alfo buia)

ben felben ^aftor, ber un3 baS 9lätt)fel ber Vererbung töft. 6$ gilt, für

bie nacbgeburtlidje ör^iefyung ben SBoben ju bereiten unb biefc fo jn entfallen.

Die Dorgeburtlidjc (Srjieljung be$ ^ötuS fyat jwei Letten. Die negative

befielt barin, baß wir alle ÜKüttcr in ber fritifa^cn ^eriobe vor unangenehmen

©inflüffen bewahren, bie auf ben l'eib, ben ®cift unb ben ©fyaraftcr bed

tfinbe« ungünfHg wirfen fbnnten. Die pofitwe Aufgabe beftcfjt barin, baß

wir bie 9J?ütter möglidjft beftänbig folgen ©inbrüefen ausfegen, burd) beren

$>äufigfeit ein günftiger Meberfdjlag auf ben ftötu« erjiclt wirb. ©ä ntu(?

alfo bafür geforgt werben, baß udj bie Mütter im fdjlimmen Sinne niemals

üerfef)cn, weber burd) plö&lidjc nod) bauernbe ©inbrütfe, baß fie fic$ bagegen

im guten (Sinne beftänbig verfemen.

Davon gcfdjicfjt aber nidjtS. %\xx jebe ^ßflanje, bie mir bem ©rbboben

anvertrauen, forgen wir nodj weiter; bcjüglia^ ber bem mütterlichen Sd>o?e

anvertrauten Üficnfdjcnpflonjc aber übcrlaffen wir SllleS ber Sktur. 3" tmtx

Sadje, an ber ber Staat unb bie ©efellfdjaft im eminenten Sinne interetnrt

Hub, alfo aud) bie ®efefcgebung cö fein fotttc, wirb SltfeS ben gamilicn über-

laffen. $n biefen Familien aber ift nid)t einmal baä Söcwuptfcin beS ^ro--

blcmeä vorljanben, gcfdjmeigc benn bie ©infidn\ wie e3 am ©eften $u löfen

wäre. Daß Säuglinge auf ©cmütfjSaffeftionen ber ÜMutter rcagiren, Dad

allenfalls weiß man, nidjt aber, baß ber götu§ bavon noä) viel intenfiver

betroffen werben fann.

Unferc Mütter afjuen nidjt, baß ifjre SRolIe als ©rjief)erinnen fdjon

in ber Sdjwangerfajaft beginnt. Diefe ^eriobe iji notljgebrungcn mefjr ober

minber eine ber Wuße, aber eS gefdjieljt nidjtS, um biefe ÜHuße gur vor;

gcburtlid)cn ©rjiefmng nadj wiffcnfdjaftliefen ^rinjipien ju verwenben. ©S

giebt genug grauen mit angeborenem Dalcnt jur üttufif, Sttalerei, $oeftc,

Sduiftftellerei, bie flogen, baß bic Sorgen um $auSf)alt unb Minber ir)nen

immer mcf)r bie 3C^ Ju ibealen SBefdjäftigungcn ffirjen. Sie fjätten cS aber

in ber .§anb, in jener ^criobe aufgcnötlngter Sttußc tr)re Anlagen ju pflegen

unb im tfinbe in geficigerter SReife aufleben ju (äffen, ©erabe jene fünfte,

bie an bic ^antafie unb baS ®efüljl wenben
, eignen fidj befonberS jur

Vererbung auf ben <*ötuS. Daljer fjaben wir Atünftferfamilicn, wie j.
s£.

bic 33ad)8. Die ganje $unjujcfd>id)te bcwcifl, baß gerabe bie wcrtlwoUfh Anlage

bcS 3Wenfa^cngeijie§, bie ^fjantafte, befonberö jur Vererbung neigt, o^ne bic

fein Äünftler, fein großer ^orfdjer, fein $f)ilofopt) benfbar iji. 2)?and)e

Butter fönntc fo i^rem ^inbe ein Kapital mit auf bie SBelt geben, wobure^

i^m fein ^ortfommen in ibealcr unb terebelnber 53efd)äftigung viel beffer

garantirt wäre als felbp bei forgfältigficr ©rjie^ung bura) ben ficbcnSberuf,
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bcr mciftenS ganj nrillfürlich ergriffen wirb, weit fief^ feine bestimmte au3gc=

fprodjene Anlage jeigt. $ie Butter 3JJo$art3 befd)äftigte fid) in ben erften

Sauren ihrer (Sfje leibenfchaftlid) mit üflufif unb gebar SBolfgang. (Spater

gab fic biefc Vcfch^ftigung auf, — unb ifjr jmeiter Solm mar ohne jegliches

Talent für SJJuftf. 1
) ©ounob fagt in feiner Autobiographie : „2Reine Üftutter,

bie auc^ m«nc Ginnte mar, Ijat mir ftc^ertic^ eben fo oiel 3D?ufif ju trinfen

gegeben mie Wild), ©ie hat mich nie gefaugt, ofme ju fingen."-) (Sine

SWutter hatte fid) in ber fritifchen ^Pcriobe mit befonberem (Sifer mit einer

geroiffen föedjnungart befaßt, ©ie gebar einen Knaben, ber barin ein fo

außerorbentlicfjeS latent jeigte, ba§ ein ^rofeffor erflärte, bie »eitere @r=

jiclmng übernehmen unb ben Unterricht in ber UJcathematif fctbft leiten 511

moüen. Grperimerit mißlang aber oodftänbig; ber $nabe hatte nuv

Talent für bie ererbte Sftechnungart/ 1

) tiefer 3fall bcioeijt, baß intellcftucUe

Anlogen bte jur ©infeitigfeit jugefpifct »ererbt werben fönnen, bie Siichtigfeit

be8 ^rinjipeS ift baher um fo mehr benriefen. T)ie ^äbogogif ber 3"*"™*

wirb in biefer -Jjinficht eben fo beftimmte Anleitungen geben, mie bic je&igc

'Iföbagogif c3 für bie naajgeburtliche (5r$iehung tljut, unb mie biefe, wirb aurf)

jene Ueberarbeitung unb (Einfeitigfeit ju oermeiben gebieten.

@6 ift nicht nur bie Srau oon auSübenbcn Talenten, bie c§ in ber

.ftanb hat, biefe jur Vererbung $u bringen; jebe, bie auch nur rc^eptioe Talente

befi&t, fann ftch barin oon ihren Äinbern übertreffen laffen unb fo ihren

befcheibenen Xt>eil jur Vercbelung bcr 9taffe, jum ftortfdjritt ber SJicnfchheit,

beilragen. Schopenhauer fagt, ba§ bic $inber ben ^ntelleft ber 9)futter erben.

Vcjüglich bcr 3c«9un9 ift °«f« ©a& oermutf)lid) fnlfd); aber richtig ift er

bejügluh ber götuSpcriobe ; bie Butter hat neun Monate 3eit unb oor bem

Vater oorauS, ihre intelleftuctle Vefdjaffenheit ju oererben. 3Ba8 thun aber

unfere Jrauen? 3 ucrft fotnmt bie ^pochjeitreife mit (£ifenbahngel)cfc ,
.^otel-

(eben unb ermübenben Saufereien nach SJcerfroürbigfeitcn, bie ein ungeorbneted

(ShaoS oon Vorftetlungen Ijintcrtaffcn. T)ann toitt man nach £aufe. Tic

oomehme T5ame fcfct bort ihre gefellfchaftlid)cn Vergnügungen unb ba3 oer^

bummenbe (Balonlcben auch m *cr ©rambität noch fort, unb muß fic Wwfc
lieh entfagen, fo greift fic ^toar nad) Vüd)ern, aber e3 ift in ber üHcgel nur

bcr literarifchc ^ßaprifa, mit bem ^ranfreid) unb unfere „9fioberne" un3

überfchmemmt unb ben fic aua) noch au3 ocn 9^°^n $rcmfr)eitherbcn,

Scihbibtiothefen genannt, bezieht. ©0 oergiftet fic ben ÖJeift iljrcS $mbc3,

noch oe^or t& baä Sicht gcfct)aut hat. Qk ftrau au3 bem Volfe gar greift

nach Dcr ©djanbliteratur ber tfolportageromane, bic gcroiffenlofc Verleger

l
) Frariere: ßducation anterieure. 73. — -) Kovuo de Paris. 3'uni 1805.

457. - 3
) Frariere. 24.
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im 93olf verbreiten, ofjnc baf$ bic 53cr)örbc einfd)rcitet. 35>c(c^€ SHnber

laffen ftdj oon einer Butter ermarten, bie um einen elenben Sotjn in

einer ^abrif Xag für Xag einer gcifttötenben mafdnnetten s
£efd)äftigung

ftd) fjingiebt! Wcbmcn mir baju nod) Kummer unb Sorgen, bie um fo

größere ©cfeUfefyaftfrcife ergreifen, je intcnüocr ber Äampf um* £afein

wirb, unb bie ganje ©raoibitätpcriobe ausfüllen, fo ift e$ mafjrlidj ntdjt &n

oermunbern, bajj, mo foldje ^aftoren Generationen fyinburd) mirffam unb,

mie 3. 33. in mannen Eijrriften ^rlanbS, bie Waffe immer me(jr oerfomint.

2$eld)c tfinbcr laffen fidj ermarten oon 2J?üttern, bie neun Monate lang

iljren 3ufton° ein Unglütf anfeljen, boJ ifjre Wotl) nod) oermcljren mirb

!

So muß aud) aller AflaffenljaR im Verlaufe ber (Generationen fidj immer Reigern,

weil er burd) bie fDfütter in ber ^ÖtuSperiobe immer neue Wahrung erhält.

£ie nadjgeburtlidjc ©rjicfjung mirb barauf begrünbet, baf? ©emofyn

Ijcitcn jur jmeiten Watur werben. CSben fo ift aber aud) bic erfte, auf bic

28clt mitgebrachte Statur auf oorgeburtlid)e ©cmoljnljciten jurürfjufüf)ren unb

alle Waffe auf biologtfdje ©etuoljnljeiten. $bcr nidjt bloS bie üfyätigfciten.

fonbern aud) bic Uuterlaffungen ber Mütter üben iljren (Einfluß auf ben

$ötu3 au3. i^ei un3 erftrerfen üdj biefe Untcrlaffungen fafl auf $We$, xoa-i

bem iliube frommen fönnte, bie Xfjrttigfcitcn ftnb meifUnS ocrfeljrt unb oft

beginnt bic If)orl)eit fdjon bei ber «£>ciratf), fo meit e$ ftd) um ba3 ^fmüfdje

bc3 ttinbcS Ijanbclt. 2£ir miffen, baf? im Großen unb ©anjen bie Sd>öm

Ijeit ber mcnfd)lid)en ftorm im Verlaufe jafjllofcr Generationen fidj gehoben

f)at, ma3 mir ber gefd)led)tlid)cn ^udjtmaty oerbanfen. 2S?enn alle SWönner

mir metjr in blaue klugen fidj oertieben mürben, fo mürbe e3 balb nur meljr

blaue klugen geben; menn alle 9J2anner nur inef)r fdjönc grauen nehmen

mürben unb bie Ijäßtiajcn finberloS blieben, fo mürbe e3 balb nur mefjr

fd)önc grauen geben, ^ufoferu oerbanft ba3 meiblidje Gefdjlcdjt feine Sdjbm

l)cit bem mäunlidjcn, baS ftd) ^Q^rtaufenbe l)inburd) oon feinem Csuftinft

leiten, oon ber Sdjbnljeit ber ftorm ftd) begeiftern ließ, tiefer 33ortl)ril

muß aber mieber ocrlorctt gef)en, je mcljr bie ftrauenmafjl oon anberen Wütf--

üdjtcn beftimmt mirb, mie cS in unferer Kultur fdjon oiclfadj ber ftall ift.

3n $infid)t ber olmftferjeu
s^erebelung Ijat bie 9J?enfd)fjeit einen £>öb,c--

pttnft im alten Gricdjenlanb erreicht, beffen SMlbroerfe nod) immer al§ un

erreid)tc dufter bafteljen. £iefc oollcnbctc Jhmftform fonntc nur bort er-

leidet merbeu, mo fie aud) oon ber Watur erreicht mar. Daju fam freilid)

aud) ba3 nüiljclofc ^eben in einem ()crrlict)cn $lima, ba^ bie frönen s
D?enfa^cn-

formen nod) mcl)r ytr ^lu^ftcaung fommen läßt. $)er in feine ^elje gc^

l)üatc (J^fimo, beffen ganjeS ^afein oon 9fott) unb 55cfd)roerlid)feiten crfüüt

ift, fann eS nie ju einer frönen Waffe bringen.

2Benn mir bic Xl)icrc betranken, fo fönnen mir bei il)nen ben ^J^u^cn
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bcr oorgeburtlidjen (Erziehung fogar in pfrjd)ifd>cr §inftd)t erfcnncn. 3fyr 3n-

ftinftieften ijt Diel cnrmitfelter als beim 9J?enfd)en; unb ein ®runb baoon ift

ed gewiß, baß bei it)nen bie r»orgeburtlid)e @r^tet>ung in beftänbiger ®leidjf)cit

gehalten ift, wärjrcub ftc beim 2)?enfd)en nad) allen föid)tungen auSeinanbcr

gejerrt wirb. Tie öfttdnferje oorgcburtlid)c (£r$ief)ung wirb bei ^ferben

unb £unben mel rationeller angewenbet als beim Wenfdjcn. &>icmofj( mir

im ©roßen unb Ütonjen Tarwinianer ftnb, untcrlaffcu mir bodj beim

Wenfcfycn, wa§ mir beim Tljierc tljun. Tie 3Äflcr üon ^rofeffion miffen,

bat? ba3 bejlc Wittel, gute 3Qflbf)unbc $u ermatten, bovin bcftct)t, bie trächtigen

.^üttbinnen in bejlänbiger 3agc»t()ätigfeit ju galten unb täglich ihren ^nftintt

\\i üben, of)ne fie übermäßig ermüben. Tie Araber ftnb oon ^ärtlid)er

Sorgfalt für ifjre trädjtigcn Stuten, um gute unb fdjöne füllen 511 erhalten.

3 tuten, bie in ber SReitfdjute brefftrt werben, bringen ^üflen, benen bie

(#efdncflid)feit $ur Treffur angeboren ift. 3c mehr bie trächtigen $ünbinnen

breffirt merben, ind SBaffer ju gehen, befto mehr jeigen it)rc 3»"gcn bic Neigung

ba$u. Wan fennt e$ aud) als bad beftc Wittel, fanftc tfafccn unb «£>unbc

ju bcfouimen, bie Wütter in ber Sdnüangcrfdjaft nidjt 511m 3°m ju reiben.

Ter ^>rior bed ^cnt^arbfjofpi^cS fdjeufte einem Gerrit jwei iunge 33ernb,ar-

biner, bie mit oder «Sorgfalt erlogen mürben. Ter "^rior t)attc geratfjcn,

bie §unbc nicr)t an bie Sfcttc 511 legen, wenn cd aber bod) notrjwcnbig werben

foüte, bann bie oon irrten fommenben 3«ngcn nicf)t ju behalten. Tie jungen

be3 erften ©urfeS maren fanft wie Lämmer. man aber bann bie Gilten

bodj an bie tfette legte, maren ftc beftänbig betrübt unb, ba ftc oon ber Torf

jugenb gereijt würben, joraig. Tic 3ling*n be3 jweiten 3£urfc3 waren bann

aud) fo bifftge X^iere, baß man ftc töten mußte. 1

)

Tic intcßeftuellc uorgcburtlidje (Erziehung bcr Zluere ift aber nirfjt auf

bie 3nftinftna)tun9 befchränft. (Sin labafhäublcr in Wailanb hatte eine

^>ubell)ünbin, mit ber er ftd) fer>v mel abgab; er richtete ftc
(
yt (Gängen ab,

jum 33äder, ber SBäfehcriu u. f. m. (Tin 3»«9^ biefer £>ünbin geigte bic

fclben ^ät)igfeitcn in außergemöhnlitfjem (Grabe. Tic oora,eburtlid)c Gr$icf)uhg

fann fogar 3nftinfa überwinben. Unfere Guten brüten oiclleidu" bantm feiten,

weil bic (Enteneier ben ^üfmern junt 2lu3brüten gegeben werben, unb in

(Gegenben, wo bie ^>üb,ncr fünftlid) ausgebrütet werben, wie in (Sgt)ptcn unb

in ßonbon, unb wo ftc aud) nidjt ben alten .'pennen übcrlaffcn unb, oerlicren

ue mit bcr oen Trieb, ju brüten.-)

Teufen mir unS bie oorgeburtlicrje ©rjicljiing bc3 Wenfchen (Generationen

hinburd) nad) wiffcufchaftlichcu (>>runbfäoen geleitet, fo müßten fid) bic günftigen

Ginflüffc mit bcr $eit *u gan* bebeutenben Wcfultaten ocrbidjtcn, in phnfifcher,

l

) ^yrariöre 108. - -) ^voriove 97.
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moralifd)cr unb intetlcftucUcr £inüd)t. ©3 fönntc fo ein ibealcr 2npu3 ber

v
J)fcnfd)enfpejie8 crjiclt toerben. Die oorffanbenen

k
Jfationaltnpen laffen üdj

uc^eriic^ grogent^eilS auf biefen oorgeburtlidjen gaftor jurürffüfnm Die

$olted)araftere erflären fid) nic^t bloS au3 äußeren Sinflüffen, mie &lima,

v
)Jaf>ruug, Umgebung. DaS geljt fd)on barauS Ijeruor, bafc fic fid) innerhalb

ber gleichen 53cr^ättttiffc nidjt immer befeßigen, fonbern im Verlaufe ber

3al)rf)unbertc ftdj teränbern. 2£a8 fyit ber gütige Spanier nodj Dorn Spanier

auS bem 3citatter ber ©ntbedungen? Die Sttauren, bie in (Spanien eine fo

tjofjc tfulturjtufe erreichten, unb, naa) Slfrifa vertrieben, in bie alte Barbarei

jurürfgefunfen. 3» Spanien mar eben aud) ba3 maurifdje grauenleben nidjt

mefjr fo fet)r in ber Slbgefdjloffentjcit be8 |>arem3 gehalten unb mehrere

maurifdje £>errfdjer nahmen fpanifdje SWäbdjcn $u grauen. grartöre betont

mit 9tcd)t bie Uumögliajfeir, arabifaje Stämme je ben curopäifajen Golfern

ju afümiliven, fo lange bie arabifdjen grauen in feine 33eriifn*ung mit ben

gremben fommen.*) S3ci biefem tflaufurfnftcm fäÜt eben ber nridjtigue

gaftor fyinmeg: bie üorgeburtlid>c (Srjielmng, ofjnc rocld)e ber HfftmtlirungprojcK

nidjt eintreten fann, weil bie (Sinbrütfc be8 europäifdfen ßeben« auf bie

Männer bcfdjränft bleiben.

Die oorgcburtlidjc (Srjiefjung greift oiel tiefer ein, als (Sltern, Sein*«*,

3taat unb Aiirc^c in ber nacfygeburtlidjen (5r$icfnmg e§ oermödjten; üe berührt

bireft baS 233ofjl ber (^cfeöfdjaft unb ber SSölfer. 33ei un£ aber wirb nod)

nid)t einmal cingcfcfjen, bat? fic junäa^ft ba8 2£ol)t ber eigenen gamilie bc=

riifjrt. 3« jafylreidjen @f)en jicfjt mit ben tfinbern bie SWott) in« £aus:

ber Wann aber, ber bann beginnt, feine grau rof) ju beljanbeln, meif; niditS

baoon, baf; er ftdj felbft feine Strafe erjeugt burd) ßinber, beren Sljaraftcr

burd) bic bitteren (Smpftnbungen benimmt wirb, bie er bei feiner grau cr-

merft. Dagegen tuirb er fic^ felbft belofmcn burd) feine #inber, menn er oon

feiner grau $löc§ fern f)ält, roaä it)r Sorge, Söetrübnijj unb 33ittcrfett er=

werfen fönnte. 3ungc (Seemänner foQten bic Neigungen unb Xalente ifner

grauen ftubiren, ben fdjlimmcn feinen SlnlaS geben, fidj ju auf;ern, bie guten

aber in ber fritifd)cn ^eriobe pflegen, weit fo bie 33>irfungen ber uorgeburt^

liajen ©r$icl)ung fidj glctd)fmnig oercinigen mürbe mit ber in ber 3cu9un9

gcfd)ef)cnben Vererbung.

33tö ju einem gemiffen ®rabc liegt e$ bafjer in unferer eigenen Sttadjt,

tiinber oon fdjöncn gönnen, cblem (Sfyaraftcr unb fyenjorragenben Dalentcn $u er=

galten, unb bie nadjgeburtlidje (£raief)uug f)ättc bann leidjteS Spiel. 2Bir aber über-

(äffen 2lüe3 ber ftatur, bem 3ufall, bem Unoerftanb, unb meber bie ©efefcgebung

noaj bie fokalen 3$crl)ättniffe laffen ben grauen in ber fritifdjen ^Jeriobe Sa^«^

angebei^en. 2öir arbeiten auf bic Degeneration ber ÜJfenfdjljeit ^in. ©ne

*) grorierc 191.
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^erfcfjrttycit ifi c£, bic Xfjatfadjen ber Vererbung unb be§
s
^erfehen8 ju

fennen unb boch bie logifchen Folgerungen barauS, nod) baju im 3eita ^tcr

DarwinS, nur für bie Xfjier$üd)tung ju jiefjen. (Sine ^erfchrtheit ift e3, in

ber gunftigften (Srjiehunqperiobe ^CQcd blinb gefycn ju (äffen unb in ber un

günjiigftcn ba$ $erfftumtc wieber hereinbringen ju wollen.

3ui 9catur$ujianb jieljcn fiel) bic Golfer noch leiblich au§ ber ttüairc,

weil bie £>auptfache eben oon ber Statur beforgt wirb. 3n unferen fojialrn

Herhaltniffen aber jeigt ficij bie naehgeburtliehc ^äbagogif ben fomplijirtcn

^erhältuiffen immer weniger geworfen, bie ©leiehgiltigfcit für unfer Problem

müpte alfo notljwenbig ben allmählichen Diebergang ber Daffe herbeiführen.

&ie weit mir in biefen ^rojcß fdjon f)ineingeratr)cn fmb, tä^t ftd) nid)t all-

gemein ausbruden, weil barin nicht bloS bie oerfdjiebenen Sßölfcr, fonbern

fehon bie öerfdjiebcncn $olföfa)ichten ungleiche Dcfultatc aufweifen. Da üd)

nun ba£ uon Schopenhauer empfohlene Dabifalmittel, aÖe Schürfen ju foftrU

reu unb alle bummen ©änfe in3 tflofter $u fperren, nicht mol)t anwenben

läßt, fo fnnu ber weiteren Degeneration nur baburch abgeholfen werben, baf;

wir in umgefehrter Dichtung bie Degeneration herbeiführen. Da§ §aupu

mittel baju ift bie oorgeburtliche (Sr^icr/ung.

Die ^rauenfrage wirb heute noch allen Dichtungen erwogen unb feut

ungezählte Fibern in Bewegung. (53 ift mir aber nichts baoon befaunt, baf;

beren wichtigfter Dheil in Erwägung gebogen würbe: baS Problem ber S)(cnfd)cn=

jüchtung. Die grau ifi mit bem IVanne in ein $onfurren$oerhältnu) ge-

treten unb nun wirb fjt« "nb her geffritten, wie weit fic baju befähigt fei.

Diefe Frage ift weniger wichtig, als man meint; benn oon Watur au$ fmb

bie ®efd)lechter unbeftreitbar nicht jum SBcttftreit bcfiimmt, fonbern jur Gr=

gänjung; baS tfonfurrenjoerhältniß trilt überhaupt nur in ungefunben fojialcu

Venoben ein unb ift auf beren Dauer befehränft. (£§ nm§ alfo baS Gr=

gänjungoerhältnif? fieh wieber gettenb machen, aber oerbeffevt burdj bie (rin-

naV, baf; bie 9toßc ber Frau in 51nfcf)ung ber fünftigen Generation unglcidj

wichtiger, ihr SSeruf ungleich erhabener ift als ber be£ iDJanneä. 2Bcnn biefe

Ginücht nicht $um Durchbruch fommt, bann wirb unferc Ungcrcehtigfeit gegen

bie Frauen nicht nur biefe fehäbigen, fonbern aud) unferc ftinber, ba§ 3a=

milienleben, ben (Staat unb bie ©efeflfehaft.

SBenn eö ber 3J?enfc^t)cit je befchieben fein foUtc, wieber einmal ein

pcrifleifcheS 3eitalter $u erreichen, fo müffen baju allerbingS ücrfcfjtcbcnc F^f-

toren ^ufammenwirfen, aber jum beträdjtlichen Dheile werben wir e3 ber oor-

gcburtlichcn (Srjiehung oerbanfen, bie im alten ®ricd)enlanb unbewußt am
gewenbet würbe, wälnrenb wir ba§ natürliche 9)(ufter bewnf;t fopiren unb

feftflehenbc ©runbfäfee bafür aufftcllen werben.

TOindjen. Dr. Äarl bu fxtl
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uliuSDtiboc fällt in bem Äuffafc „Die äufeerfte Vinfe ber Frauenbewegung* \>

ein abfällige« Urteil über bie mobernen ^rauenbefrrebungen. ftd) mödjte

Giuige« barauf erwibem. 2Cuffä^e rate ber Don $uboc fönnen ber Frauenwelt

nur millfommen fein. Sie nüfccn ifnr mcfjr al« bie lauen Äoi^effionen, bie gc*

mäßigte Gegner ber Frauenbewegung neuerbing« $u madjen pflegen. Qcnes 9feia^

tagSmitglicb bc* GcutrumS, bas bie ortffobojeften Folgerungen au* ber llmftur$-

oorlagc 30g, fjat mcl)r 311 iljrem Sturj beigetragen al* bie fünften fo$ia[iftif$en

Argumente.

rrei fünfte ftnb e«, jicmlid) unwcfentlidje, fajeint mir, bie Julius Dnboc

mit ben Pfeilen feine* Spotte« $u treffen fid) beinüfjt.

Wleidj im Anfang mad)t er jt<$ luftig über bie F™"en&ttfain»nl»n8*n, bic,

glctdj ben Parlamenten, al* ftedjte unb Vinte mit^cinanber ftreiten.

oft £uboc ein Genfer? £a« fjcifot, er brauste gar fein Genfer au fein,

um bemerft su l)aben, bafe bei jeber fokalen ober politiidjen ^Bewegung eine

Weckte unb eine Vinfe fidj bilbet, — nidjt al« ein unDermeiblidje« Uebel, fonbern

al* ein notljwenbigcr ftaUov, ein perpcubifcl, ba« in bem Utjrroerf ber fiultur

ein ^orge^en ober Wadjgefjcn ucrljütct. £tc JHed)tc im Parlament, o^ne bie

Vinfe gebaut, mürbe einer djinefifdjen 9)iauer gleiten, unburdjläifig für jebe fokale

Wcngcftaltung. Der 3>rucf ber Vinfcn bringt fie )*adjt unb allinäljlidj jum Sftkidjcn.

Ter Vinfcn gegenüber oerljütct bic 9icd)te, unter Umftänben, bafj ^rüc^te Dom

^auni ber NUltur gepfliieft werben, efje fie reif finb. S$enn alfo eine grauen*

bemegung überhaupt 311 criftiren fid) erlauben barf, fo ift nidjtä cinfadjer unb

notürlid)cr, als bafj alle SNeinungfdjattirungcn eines redjten unb linfen ^lügeU

in it)r 311 Sage treten.

?lbcr ^err 1)uboc lad)t.

^or Helene Vangc, ber Vertreterin ber 9fedjten, legt er feinen nectifdjen

?( udfällcn C)ügel an. Cb Helene Vange, mit irjrcn ©umnaftalturfen, ftdj nidjt

als Stürmerin unb Drängeriu ucrbädjtig machen mürbe, menn bie rabifalen X^rauf*

giingerinnen ber Vinfcn ifjrem eblcn 9)?afoe nid)t jur t$ol\t bienten? ^n ber

Ijcutigcn Frauenbewegung oertritt bic Stcdjte bic praftifdjc Seite, ba« augcnblicflirf)

(Jrreidjbare. Xic Vinfe $eigt bie ßiele ber Bewegung in ber 3utunft.

Das jmeite Sdjabcnfcuer, ba« 3)uboc mit ben Söafferftraljlen (idj meine

ba<> Gaffer nirf)t bttfc!) feine« 2£ifte« löfdjcn Witt, ift ba« cl)elid)c Hcrtjältnifj,

mie c« firfi au« ber Don ben grauen gemollten 9?eufdjöpfung entmicfeln würbe.

(Srfagt: „3l>cnn dou 3lvp icn » bic fidj aufammcngclljan fyaben, Steiner ber Stärfere

(im Sinuc bc# öcbictcrä) fein foÜ, fo weife idj nirfjt, wo im ftall Don 9D?einung»

nctfct)iebcnlieiten bic (*nt)djcibung (jerfommen fott. Chuc CSrjc läßt fid) bodj niajt

fofort bei einer auftaurf)cnben ^einungDerfa^ieben^eit auflflfen, folglich muß e*

einen 9J?obu$ geben, bie (f ntfdjcibung l^erbeiaufüljrcn $n ber-©^e bilbet

bi* jeijt, prinzipiell unb gefc^mäßig, ba# ,S}?ann« £>anb baben* bic SKajorität.

^t^atfäa^lidj brcljt fid^ ba^ ^crbältuiß aua^ gelegcntlia^ einmal um, wenn, um

im Volfämunbe reben, bie Jvrau bie .^ofeu an^at. 35>ela^er britte ^fall aber,

*) Zr. ff ^,ufunft" Dom 17». Februar
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wenn bicfc öcibcn ftöllc au«gc|djloffen finb, nodj bcnfbar wäre, um eine (5nt*

Reibung f)erbci$ufü&rcn, entaietjt fid) bcrSercdjitung,..." $a, wie foü 2>a« werben

y

3d) meine, e« Wirb fictj nadj ber Weufcrjöpfung 51» ©ttnftcn ber cfjclidjcn

Harmonie anbern.

3öie tft c« jefcty Scfjr gelehrte unb fc^r ar6citfatne Herren, wie Julius

Duboc, pflegen leiten £cit unb l'uft ju Ijaben, fid) um ba« Grieben i^rer SDiit-

mengen ju fümmem. Sie würben fonft miffen, bofe nidjt getegentlid) einmal,

wie £>uboc meint, bic ftrau bic $ofen anljat, fonbern bafe fte minbeften« in

ber $>älfte ber Gljen — um in feiner 2lu«brurf«weifc ju bleiben — ben Pantoffel

idjmingt. Sie fdmringt ifm in allen fällen, wo fie bic Gncrgifdjere ober bic

©flauere ober bie feinere ÜDCr au4 nur bie ^raftifdjere tft. $crr Duboc

frage nur feine ftrau, fall« er ocrljeiratljct ift. Slber er wirb fic gewife nidjt fragen.

3)aB in feljr Dielen fallen bic 2)fänncr nidjt merfen, bafc fie bcfjerTfdjt

werben, änbert an ber Sfjatfadje nidjt«, wenn c« audj für ba« ©Ifirf Dieter Gl)cn

oon unfdfäfebarcm 35Jcrtf» ift.

2öarum nun wirb bic Don ben grauen erftrebte geiftige unb öfonontifdjc

Sclbftänbigfcit günftig auf bie ßöfung Don WeinungDcrfdjicbcnfjcitctt in ber

Gljc wirfen y

9Wag ber 9)tonn immerhin annehmen, bafj bic geiftige Supcriorität tfnn

angeboren fei: augeben wirb er, bafe Stcnntniffc, Stellung, 9futt (2ol)tn 6cftef)t

woljl nidjt gan$ mit Unrcdft auf ben Äoitfalncru« oon 2öeir)e unb Straft!), 3£elt^

Dcrterjr u. f. w. angetan finb, feine geiftige £ü()e mefcntlidj 511 fteigern. SEßtrb

nun audj bic ^rau biefer 3?or$fige ttjcilljaftig unb ilun baburrf) einigermaßen

ebenbürtig, fo werben bie 2ReinungDerfdjicbcnf)eiten 5Wifd)cn ifjnett cfyer 51t einer

Klärung al« ju unlösbaren Slonfliften führen. 3,ÜC^cn '^ : °'c öfonotnifdj fclbft*

ftänbfg geworbene ^rau ift ber 9?8tl»gung, um ber iBcrforgung willen ben erft*

beften 2ftanu ju Ijeiratljen, übertjoben. Sic wirb alfo, in ben weitau« meiften

fällen, ben Q)cfät)rtcn wählen, ber im QJrunbton feine« ££efcn«, in Dcnfart unb

(^efinnung, mit if)r übercinftimmt, — wo« eine weitere Ginfdjrätifung fct)roffer unb

bie Glje $erfcfccnber 2KeiuungDerfd)icbcnljeiten $ur ^otge Ijabcn bürfte.

Da c« bei G&cnbÜTtigcn fein 03cbieten unb fein ©cljordjcn mcljr giebt,

bliebe immer nodj ba« — nad) $)uboc — unlösbare iHätljfcl, wer in bem britten

Salle (bie britten ^allc bilben mol)l aud) je^»t btc ^terjr^aijl), wo weber ffliann

nodj ^rau .£errcnrecf)tc übt, bic Gittfdjcibung (jcrbcifülnrcn foll. (Sitte leben«-

längltefje ©emeinferjaft zweier SDtenfdjcn ift in ber ;£f)at orjitc ÜDicinutigucrfdjicbcn

fyeiten unbenfbar (fall« bem einen Sljcil nid)t bic Atolle be« niefenbeu djinefifdjen

^agoben aufgezwungen wirb) unb audj woljl taum wünfdjcu«wertl). Gin qc

;nüt()lidjer^ßaftor, beffen $ntclligen^ ftdjcr nicfjt im Gntfcrntcftcn an ben Sdjarffinu

Duboc« ^eranreidjt, lüfte biefc« Mätfjfel gelegentlich ber Trauung meine« Dicnft«

mäbtrjen« fetjr cinfad). „beitragt Guc^!" fagte er 311 bem ^Bräutpaar. „W\x

fönnen nidjt Slüc ejal fein. Gin« mufe [\d) in ba« Rubere fdnefen."

^a, gegenfeitige« Nachgeben unb oor Slflent Viebc unb (>3üte, ni<t>t Sefeljlc,

überbrüefen bie ©egenfä^c. Xic gewalttätige Unterbrüduttg i^rer Sleufecrungeu

aber erzeugt ^cinbfcligfcit, Ijintcrliftigcn, tüctifa^en ßampf, erseugt bie innere

?luflöfung ber Gfje, bic bod) nia^t weniger ocrfjäugnifeooll ift al« bie äufecre.

SD?an barf Oiellci^tannctjmcn, bafe ber in ber ^vauenfragefo ort^oborcXulHv
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gottesgläubig ift. Von SNanne« wegen foü ber ©atte in ber Gljc entftheiben:

ober auch oou ©orte* wegen* ©tüßte nicht, um ber $>eiligfcit ber (5h< willen,

bie oor3iig*weife oon unteren ©cguern fo begeiftert protlamirt wirb, ber beffere,

eMere, fittlichere Sljeil ben ?lu«fchlag geben?
*

$ft Da* immer ber SKann?

Siommt es mirflieb nur borauf an, bafe ber 9Hann ^errf^e, gleidjoiel, ob fie ein

^ugenbfpiegel ift unb er in ber Sfinbc ©caienblüth« fteljt? Cber meint Duboc:

i^ott wirb rieten, ber Wann aber fann nicht* ?fnberc* tfmn al* — natürlich

bilMich — fefte breinfjauen? $ch mar an einem Sntocfterabenb jugegen, al*

io ein &errenrecf)tler (er braute noch am ^unfeh) feine £rau, bie mit bem ©locfen*

Imlage ßwölf „Profit Neujahr!" rief, jur ttit&e wie« mit ben Korten:

(jabe f)icr ju beftimmen, mann itttitternadjt ift!"

Sinb bie auf biefem Stanbpunftc Stehenben nia)t lefcte 9?itter be*

/vauftreehtc«? Wicht bitter oon ber traurigen ©eftalt? traurig, nicht fomohl,

weil fie an alte $beale, an überlebte ßuftänbe pd) anflammern, al« weil fie

neuen ^bcalen ^ö^nenb fic^ entgegenftemmen.

Duboc ermähnt ben trefflichen ©djriftfteller ©a«parin, ber bie 3«* aus-

male, wo ber 9)iann baju oerbammt fein werbe, ben Sodjlöffel ju führen unb

bie ftinber ju wiegen, Spafe muß fein!

(Sin anberer, fonft auch trefflicher £>err Pertrautc mir einmal, bafe er fich

nie mit einer Stettin perheiratt)eu mürbe, au« 3Cngft, fie tonnte eine« 2:age«

feinen ©iiniebraten mit einem Sfalpell tranc§iren. ftcr) rietfj ihm, Vegetarier 311

werben. Spafc mufj fein!

Uebrigcn« tonnten fich ja bie Scanner k la Duboe oor ber fdjrecflidjen

CSoentualität, nid)t in allen ehelichen Streitigfeiten ber au«jd)laga,ebenbe Xtjeil 311

fein, baburd) fdjüfccn, bafj fie nur oon ber {^rauenfrage unbelecfte unb Pon Duboc

gebilligte Jungfrauen ehelichen. £fdj füret)te nur, ongeficht« ber erwerbenben förau —
bejonber«, wenn fie fefjr Piel erwirbt — werben ft* ^em ftod)löffel unb ihren

^rin^ipien bie £reuc brechen unb maffentjaft in« Cagcr ber (5inan$ipirtcn abfdjroenfen.

9lm Schluß meint Duboc, c« bürfte fict) ntc^t empfehlen — obwohl er

begreift, bafc bie Frauenbewegung Pon ben Scannern cn bagatolle bet)anbelt

wirb — , bie Dinge gar fo (eterjt 311 nehmen. „. . . Sinber fpielen ja wofjl auch

mit Feuerwaffen unb Da« fann feljr harmlo* Perlaufen, — nur bürfen bie Staffen

ntdjt geloben fein, fonft fönnen fie fich unb Slnbcren Schaben tt)un.
M

Sid)? ach nc 'n ' ^ ÖCr oen Anbeten, Da« ^et&t : ben (Epigonen be* F*1"!*

rcdjte*? Vielleicht! 2öeun auch nur baburch, bafe ihnen bie Bewegung ärgerlich

ift. Vielleicht auch burdj bie ftonturren^, bie ihnen bie F?aucn hier unb ba machen

loerben. 2tber wo ftct)t gefchrieben, bafe bie fixau immer faften foH, währenb

bcr 2Jcaun an ber befe^ten iafel pi^t? 3öer Pon un« fennt nicht irgenb ein

©efdjroifterpaar, Pon bem ber ©ruber eben fo ungewöhnlich unbegabt wie bie

^rfjwefter ungewöhnlich begabt ift? Gr aber erwirbt t)ielleirf)t Millionen (5)umm*

beit fein .{Mnbernife!) ober er nimmt im Staat eine ragenbe, einflußreiche SteDung

ein (Dummheit fein $>inbernifj!), währenb fie, hunßtifl «och Criftena, al« „^ante"

ober färglia) befolbete Mehrerin bei ©eite fteht.

Da« gefaüt Pielleicht ben ©rübern. 916er ben Schweftern gefättt e« nicht.

2(uch bie Schweftern woffen Millionen erwerben fönnen, fo lange bie SHillionen

noch ">«ht abgefchafft fh'b. Sluch fie wotten ©eheimräthe unb — ja, auch (alle
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2>uboc* ber Welt lachen!) Sflinifter werben unb ich mödjte einen Gib leiften, bie

meiften grauen wären altfoer Stanbe, eine Siebe oon fo finblid)er, fo oerfdjoHener

Gtnfalt 311 galten, wie [\t jüngft über eine grage ber grauenbilbung ungenirt

unb öffentlich oon ben Sippen eine« 3Hinifter* (feine* preu&ifdjen!) gcfloffen ift.

2>uboe ficht oorau*, ba& bie grau ber 3«f""ft 2)knnc gegenüber

ba* r öte-toi, quo je my motte!- in* Werf fefcen werbe. %a, £>a* wirb He,

£a* toll fie, in aa ben gällcn, wo er burd) unlauteren Wettbewerb — inbem

er fein ©efdjledjt in* treffen für>rt — if>r ben <Sieg ftreitig mad)t. #erwunberlicf>,

baß gerabe $>uboc biefe* „Ote-toi, quo je m y motte!" oon ber grau fürchtet,

ba bodj, nad> feinem dafürhalten, ber 2Kann ber getftig Stärferc ift. 3lu*

(Galanterie wirb er ftd) bodj nicht oerbrängen laffen, um fo weniger, ba ja

bcfanntlid) bie (Smanjipationluftigen mit Unidjönhcit unb Stetttictjfcit oon ©Ott

gejeidmet fein follen. SKüßte er nicht fdjabenfroh bie grau gewähren loffen,

bainit fie ftaj, wie ber Sforpion, in ihren eigenen 'Stapel ftidjt unb, burdj ein

fläglidje* gia*fo ihre Unfäfjigfeit beweifenb, bem Siimbu* be* SDianne* 3U

frühem Oilanje oerhilft?

•Unfere $>errenrechtler pflegen in ber £>auptfad}e bie 2Tcinbermcrthigfeit

ber grau auf ihre 9catur jurürfiufü^ren. Sic 9?atur be* Weibe*! Unb bic

9iatur be* 2)cannc*? ^f* °er 3Nann oon ^eute etwa ein natürliche* ^ßrobuft

ber Schöpfung? 9?ic§t eben fo wie bie grau ein burdj beftimmte fokale 33c-

bingungen ^iftorifa) beworbene*? £ätte 3. 33. Schopenhauer, wie Stuart 3Wtll,

eine eble unb intelligente grau geheiratet, anftatt ftd) einen £>arcm 311 galten, er

wäre fidjer in feinen Urteilen über bic grau 311 gan3 anberen Sicfultaten gelangt.

3?on urfprünglidjer 9?atur fann etwa bei bem Wilbcn bic Siebe fein, ber, toenn er

•junger t)at, feine Sftitmcnjchen auffrißt unb ber ba* Weib ocrgcwaltigt, wenn

itm bie ?uft ba3u anwanbelt. QJott fdjütye un* oor ber urfprünglid)cn Siotur!

^d) brauche Sticmanb 31t fragen, wo* in ber grauenbewegung ba* Nichtige

ift. 3$ weift c*- 2>er f
0fm c ^n dad)3iegcl auf ben Stopf fällt, weife, bafe ba*

Xad) [djab^aft ift. Gr brauet e* nidjt erft unterfuajen 311 laffen. Wenn
man mich um bes Umftanbe* willen, bafe ich mit weiblicher Sförperbilbung 3111*

Welt (am, be* Siechte* beraubte, meine i^nbioibualität 3U entwicfeln, wenn

man ber naaj Wiffen unb (Srfcnnen 3?erlangenben ben — oon duboc wirflirfj über»

f(flauten — Sodjlöffel in bie ungefdjirftc «£>anb brüefte, fo jagte man bamit eine

HRenfdjenfeele, bie gefdjaffen war, ^crrlic^ unb nufybringcnb 3U leben, in ein

wüftc* %^antar^Ionb wilber unb unfruchtbarer Träumereien, au* beut fie erft

erwachte, al* biefe* Ceben 3ur steige ging.

Wer fo be* Weibttjumc* gan3en Jammer in ber eigenen 33 ruft gefüllt

bat, 3)er ermifet an bem Sd)mer3 ber nie uernarbenben Wunben bie tötlidjc

Ungeredjtigfeit ber bisherigen Weltorbnung.

Der Warben lad)t, wer Wunben nie gefüllt, darum eben lacht frerr duboc.

Uebrtgcn* mufe iaj ihm ba* ^ugeftänbnifc madjen, bafj e* feine quantitö

neglipeable unter ben grauen ift, bie feine Öcfinnung thcilt. ^ch war fclbft

füglich fehr erftaunt, al* in einem Greife oon Damen — fct>r gebilbeten —
bic meiften bie $iinberwerthigfeit ihre* ©efchlechte* bejahten, fdjeinbar mit einiger

Berechtigung, benn biefe damen waren untergeorbnet, — aber nicht nur oielcn

Männern, fonbern auch fielen grauen.
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Unb wollt 3hr wiffcn, wie oou flinbfjcit an ba« Superioritätbewußtfetn

im männlichen unb ba« ftnfcrioritätgefübl im weiblichen ©efdjledjte genährt unb

großgezogen wirb? $d) weiß ein 93eifpiel, i<h weiß ein Sieb au* bem 93ftdjeld)en

„ftinberwelt", ba« ich unlängft in ben $>änbcn meiner flcinen (Snfelin fanb:

jungen unb SRäbchen.

Wüüer, SHüüer, mahl' er!

Die jungen foften neu ifjaler,

Die 2><ab<hen foften neu Saubenbrecf,

Die fdmppt man mit ben Seinen weg.

2)iüller, 3J?üller, mat)l er!

Tie 37?äbd}en friegen nen 5t)alcr
f

Die jungen friegen 'u SHeitcrpferb

Da« ift mot)l taufenb J^aler wertf).

£err Duboc ladjt. $ch nicht.

£>ebwig Dohm.

(Broker Unfug.

n ber ©egriff bc«* „groben Unfuges" immer idjwanfenber geworben war —
<3xH faft fo fcfnoanfenb, wie bic ©eftaltcn, in benen ber naioe S*olf«glaubc

bie gewöhnlichen herüber biefe« Deliftc« 511 fetjen pflegt — , fo hatten ftch bie

oerbünbeten SHcgirungen bereit gefunben, eine Konferenz ^ur unumftößlichen

freftftellung jene* ^Begriffe« einzuberufen, ^uriften aller ^weige, dichter, (Staate

unb SWfdjtflanwälte, iBerwaltungbeamtc unb >ßrofefforen, waren geloben, um bem

tielgeftoltigen sJ>roteu« unter ben Uebertretungen oon allen leiten 31t tfeibe 511

gcfjen unb feine wahre «Ratur ju ergriinben.

Der 3?orfifcenbe eröffnete bie ^erfjanblungen mit ber feierlichen ^erlefung

bc* § :»50 Wr. 11 Str.-W.-93.:

„Wt ©elbftrafc bi« 511 150 SDiarf ober mit 4>aft wirb beftraft, wer

ungebührlicher 2öci|"e rufjeftörenben Vförm erregt ober wer groben Unfug

oerübt."

Die 9>erfoinmclten Nörten biefcit Safe fte^enb an unb ber ^orft^enbc

fajlon barau bie furze Grflärung, baß e« Aufgabe ber SJcrfammlung fei, ben

in biefen Korten oerborgeneu Sinn ber Strafbeftimmung l)crau«zufmben : benn

baß ber ©efefcgeber einen Sinn hineingelegt habe, muffe bi« jum SBcweife be3

Wegentbeile« nach befannten MedjtSregeln oermuttjet werben. Da« $£ort oer*

langte ^uerft ^rofeffor Öangfabcn; er füt)rte in einget)enber Darlegung au«, baß

bic $bce be« groben Unfuge« in nuee bereit« in ben römifchen »iechtSqucÜen

gegeben fei. 2£cnn bort al« Unrecht 'injuria) bezeichnet werbe: „omne. <juod
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contra jus flt\ fo muffe man analog als Unfug „omne, qnod contra ,£ug'

fit" d)araftcriftren. „ftug" in biefem (Sinne fei aber jebcS ber entwicfelten

DiechtS* unb ©efellfchaftorbnung entfprcdjenbe, beaw.burd) He gefchaffenc ©cfüge,

möge nun ein foldjeS fidj als ber funftoolle ©au einer StaatSOerfaffung ober

ald bie orbnungmäßige 3ufammenfefcung ber$hcile einer einfachen etrafjenlaterne

barfteöen. Alles, was gewalttätig bejw. $erftörenb in ein berartigeS Öefüge

eingreife, fei Unfug; ber „Unfügling" — falls man biefe fpraajlidjc Stcubilbung

geftatten wolle — gefät)rbe bie 5°rtbauer eine* Organismus, bewirte alfo

gewiifermafjen einen Urnfturj beS 33eftet)enben — fner mürbe ber Wegirung»

Äommtffar aufmertfam — , er fei ein Anardnft im fileinen, gegen ben ein Au^
nab,megefefo wof)l am $lafce fei — „&ört, hört!" oom SHegirungtifche — , unb

als foldjeS muffe aud) § .%0 9?r. 11 trofc allen ©ebenfen gegen feine Raffung

nachbrüdlicr) gefjanbffabt werben, fei aber freiließ als AuSnahmcbeftimmung nad)

ber befannten ^anbelten-SRegel eng au^ulcgen (exceptio stricte interpretanda).

>ßrofeffor SHumpler, ber jmeitc SHebncr, fanb bie Ausführungen feines

Kollegen flu romaniftifdj angehaucht; als Öermanift müffc er gerabe ben groben

Unfug, als etwas UrbeutfdjeS, für fid> in Anfprudj nehmen. 3uni nötigen 9?cr*

ftänbnifc bcS 3Miftes fei auf bie älteften bcutfdjen iNedjtSbücher, bie fogenannten

lege« Barbarorum, juruefzugegen, mo fid) £yällc erörtert fänben, bie an Öröb*

lidjfeit nichts ju münfdjen übrig ließen; fo beftiinme 3. 93. bie Lex Aiurlioruru

et Werinorum. hoc est Thuringomra in beut berühmten Kapitel „de ana^rip" —
$>icr unterbrach ber 93orfifcenbe unb gab ^u bebenfen, ob fid) bie (Srör

terung nicht in aü*$u entlegene (Gebiete ocrliere, worauf "^rofeffor Ofumpler auf

baS Söort oerjidjtete unb geräufajooll ben Saal «erlieft. An feiner Stelle bc~

trat ^rioatbojent Dr. 35efferer (9fationalöfonom) nun bie Webnerbüf)ne; er fud)te

baS weient(id>ftc Moment beS groben Unfuges in ber mutwilligen ^erftörung

öon S35ertb,en, bie freiließ nicht nur materieller, fonbern aud) ibealer 9iatur, wie

©cfunbljcit, 9tcd)tSbewufitfeiii, Sicherljeitgefüljl, äftl)etifd)es Wohlbehagen u. f.
tu.,

fein tönnten. 3)er Schabe, ben ber 9?ationalwohlftanb in materieller 33e3iel)uug

burdj biefcS 3Mift erleibe, fönne auf ruub Ü,0«i75 ^ro^ent jährlich angegeben

roerben, ^abe ftdj aber in ben fahren 18Kr> bis 18% um faft 0,0012 ">J$ro$ent

gefteigert, roaS fetjr 511 beuten gebe. Wie t)od) fid) ber ^crluft nn ibealen (Gütern

naa^ jä^rltc^ett ^rojenten belaufe, barüber feien bie ftatiftifdjen Cirljcbungeii uod)

nidjt abgesoffen. (*r fd)lage öor, bem § .%0 s
}?r. 11 baburd) eine beftimmtere

Raffung ju geben, bafe man bunter ben Korten: „Unfug oerübt" ben 3"fal*

einfdjaltc: „burdj welken muttmullig Wertfje .^erftört ober oerringert werben".

©ine (Srwibcrung erfolgte auf biefen Antrag öon feiner Seite, hingegen

oertrat SKcichSgeridjtSrath Cberwaffer bie Meinung, bafj man bie ^cftftcüiiiig.

beS fraglichen ©egriffeS am heften ber ^{cd)tfprcct)iiHg beS 3?eirf)Sgerid)teS über-

laffe, bie fdwn manche tfücfen beS Wefcfceö bauevfjaft aufgefüllt unb fid) uament^

lieh im Wu*bau ber Behren 00m 2Baljn Xelift (53?erfu<h am untauglidjen Objeft)

unb enentualboluS fo gläu^enb bewährt höbe. -4on anberer Seite würbe ber

geiefege&crifche 93eruf beS 9?cich^gerithteS — am i'cbljafteften oon einigen Cbcr-

lanbesgcrichtSräthen _ in ernftfjaften ßweifel ge3ogen; jeber 3enat fttjaffe fich

fein eigenes iHccht, felbft .^ilfsfenate treten al* C^Jefefegeber auf; einen „ftilfS-

gefc^flcber" fönue man aber nicht in gleicher SBeife, wie etwa baS ^nftitut bec
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.frilfSgcrichtSoollziehf^ als berechtigt anerfennen, ein 9ieichSgeTichtSrath fei fein

rechtSumbilbenber praetor urbanu? - 3nrifdjenruf beS ^ßrofefforS £angfaben:

.praetor porc^rinus"! — unb bie Unterrichter nic^t feine yittoren, bie mit Seil

unb Wutljenbünbcl feine Spräche betn Volte fühlbar $u machen hätten.

Tic Disfuffton broljte fict) in biefem punft etmaS jujufpifcen, meStjalb

ber Vorfifcenbc bem ( bt^^er unbeteiligt gebliebenen) StmtSgerichtSratt) Dicffmtb

baS Utfort erteilte. Xiefer mußte auS einer langjährigen ^prajiS nur anzuführen,

bafe feine Schöffen $UleS für groben Unfug erflärten, maS ihnen perfönlid) f<hon

einmal unbequem gemorben fei, bugegen bie Veftrafung für ^adjen, „bie fc^ttefe«

lieh ^Sebent mal unterlaufen fönnten", in fonftanter 9ted)tfprethung ablehnten.

Diefe Definition mürbe als unroi)fenfrf)aftlid) oerroorfen.

$öcf)ft nacr)brürflirh fprach hierauf ^olijeipräfibent oon Sdjarfenftein. (*r

betonte, baß baS hauptfädjüchc (Gebiet beS groben Unfuges in ben HuSfdjreitungeu

ber treffe 51t finben fei. (Sr mollc h'fr nic^t unterfuct)en, inmieroeit ber 93egriff

ber ^Srefefreifjeit oielleid)t fchon an fidj mit bem beS groben Unfuges innerlich

oerroanbt fei; 3;hatfachc fei jebcnfalls, baß bie^lrt, mic fid} bie meiften glätter,

mit SluSnahme weniger gefinuungtüehtiger, — 3njM c^cliril f „•'pammerftetn!
- —

btefer
s
J>ref}freihcit bebienten, einen Unterschieb 00m groben Unfug nicht mehr

erfennen laffe. (Sr ftct)c nicht an, in ben fogenaunten „Vertretern ber treffe"

bie Vertreter jeglichen Unfuges öffentlich 311 benun^iren; biefe feilen Cohnfchrciber

feien eigentlich nichts VeffercS als 3uh fl ltcr ~~ Stufhorchen beS Ütegirung-Stom<

miffarS, SSMberfprucr) linfS — ja, 3nhälter ber burdj fie proftituirten öffentlichen

SNeinung, oon ber fic lebten. Sine Aufhebung ber ^ßrefefreiheit, oerbunben mit

ber Unterbrüctuug oon gut Pier ftünfteln &cr gelefcnften 3*i*wngen, würbe baS

Vorfommcn beS groben Unfuges auf fo menige unb ocrhältmfemäßig harmlofeftäüe

bekrönten, bafe eine Dtcoifion beS §300 9er. 11 £tr. @.-V. fid) bon felbft erübrige.

CberftaatSanmalt 3micfmühl trat ben Ausführungen biejcS VorrebnerS

im $Jefentlid)cn bei unb mollte nur ergänjenb bemerfen, bafc ber burch eine

3citung oerübte Unfug — je nach ber Tonart beS SBlatteS — auch wohl ein

feiner unb in biefem ftallc, ber bei ben fojialiftifchen ^Blättern jum ©lücf oöttig

auSgefdjloffen fei, boppelt gefährlich fein fönnc; ein 3ui°fc im Unfugpara*

grapsen müffe biefe Gocntualität treffen. $m Uebrigeu ftelle er aber bie Scott)»

meubigfeit einer bcftiminteren Raffung beS Paragraphen in &brebe; biefer fei gerabe

in feiner gegenwärtigen Unbeftimmtheit oon gan$ befonberem SBertfj, metl er

ber StaatSamoaltfchaft baS (Sinfchrciten in öielen fallen ermögliche, bie in ben

eng umgrenzten Gahmen ber fonftigen Srrafporagraphcn trofr bringenbeiu prat*

tifchen Vebftrfuifj unb einer in banfenSmertfjcr SSJeife entgegenfommenben ^ubi-

fatur noch innner nicht recht hinein$upreffen feien. Dem gegenüber fidjere § 360

i>fr. 11 bem öffentlichen 5(nfläger baS nötfjigc freie Arbitrium jur jmectgemä&en

9luSbct)nung ber £trafoerfolgung; auch gebe er ihm eine Weferbe^ofition, auf

bie beim ßcrflattcrn ber fünften £h°tMtanbSmerfmale unb (Srfchmerungmomente

im 9?otr)fall immer noch zurürfgegangen merbeu fönne, eine ultima ratio aoeusa-

torum; fei ja bodj felbft auS bem freifenben Verg mancher mehrtägigen Schwur«

gerichtsoerhanblung fchUcölicr) baS 2>cauSct}en eines groben Unfuges h«wnSgefpniu»

gen. 2ßie ben Dtegirungen geheime gonbS zur Verfügung ftänben, über beren Ver*

wenbung eine ftrifte JHechenfchaft nicht gelegt mürbe, fo bilbe ber Unfugpara^
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graph für b*n Staatsanwalt eine 9(rt uon unfontrolirbarcm SöelfenfonbS —
Unruhe am SHegirungtifche — , aus bem ®etb- unb £>aft>S trafen nach 33ebürfniß

unb ol)nc allzu peinliche 2ttotioirung bertheilt werben (bunten. (5r ftimme be*

halb für «ufredjterhaltung beS gegenwärtigen Wortlautes ber Strafbeftimmuug,

wofern nic^t eine noct) weitere unb unbeftimmtere Raffung ju erreichen fei.

3ut 93efämpfung biefer ftuffaifung erhob fid; fofort ber bielgenannte 33er*

theibiger ÜcedjtSanmalt Dr. jur. i'öwenmaul. £n fchwungbollcr SKebc fdjilbcrte

er bic Verwüftung, bie ber unfelige Unfugparagraph im SRechtSbewufetfein be*

9?olfcö angerichtet habe; wie ein 9ll6brucf lafte ber Schrecfen ber 9ir. 11 beS

§ 360 auf bem i'anbe unb breite gleich einem ungeheuren Wadjtbogel feine f^war^cn

©Owingen über alle freiheitlichen 93eftrebungcn au«; auf baS £)ringenbfte bitte

er barum bie Herren ©efdjworenen — bie Herren Stommiffiongenoffen, wolle er

fagen — ,
enblidj biefe 6ule an baS Sdjeunenthor einer feften 53egriffSbcfinition

anzunageln unb bem Unfwlb, ber fich als Unfugparagraph „ungcbührlichfter

Weife" breit mache, ein enges 9ieffuShemb überzuwerfen. S)enn in ber gegen«

wärtigen ©cftalt erfcheiue ihm ber Paragraph gleiajfam als ein großes ftangne^,

in beffen 2Wafdjen fid) ber h^rmlofc ©rünbling fo gut wie ber gefräßige £>ecf)t

rettungtoS oerftriefe, um bom £>errn Staatsanwalt bis auf bie (träten oerfpeift

ju werben. (.f)eiterfcit). i^eber Scherz, jebc Sfritif, jebc berechtigte £lcufjerung

beS Unwillens fönne als grober Unfug beftraft werben, — unb wer fich ^CU1

gegenüber noch fdjulbloS fühle, 35er werfe ben erften Stein . . .

Ski biefen Worten beS SRebnerS flirrte neben ihm bie 5enfterfchcibc unb

ein fauftgroger Stein flog mitten auf fein Sßuli unb zertrümmerte baS ^Baffer*

glas, auS bem er fia) im Saufe feiner feurigen iRebe — bei SdjwurgerichtSber

hanblungen tränt er in foldjcn fällen Scft — mehrfach erfrifcht ^attc. Cb
ber braußen ftetjenbe Werfer wirflich zu jenen 9luSnahmeuienfdjen zu gehören

glaubte, bie fich 8egen § MO 9?r. 11 immun fühlen burften, ift unaufgeflärt

geblieben; bermutfjlich ftanb er noch in bem glücflidjen Hilter, in bem mau zur

bebingten Verurteilung qualifizirt ift unb neben ber erforberlidjen Ginficht in

bie ©trafbarfeit feiner ^anblungweifc — § f>C> beS StrafgefefcbudjcS — noch fei"

hohes 9Waf$ anberweiter (Sinfidjt aufzuweifen ijat. ^ebenfalls brachte er einen

gewaltigen (Sinbrutf heroor: Dr. Löwenmaul fdjraf fichtlich zufammen unb pro

teftirte bann mit ÜDonnerftimmc gegen jebe Vergewaltigung ber SBerfammlung,

wä'hrenb bie übrigen 3J?itgliebcr fich °n bie ftenfter brängten unb Ißrofcffor Song*

faben ßtwaS bon ber fmnbolifdjen 93ebeutung beS Jactus lapilli" im röimfcf}en

©igenthumSrecht murmelte.

SllS fich bie allgemeine Aufregung gelegt hotte, tonftatirte ber Vorfifoenbe,

inbem er auf ben Stein wies, lädjelnb unter ungeteilter ^uftimmung, bafe ber

gro6e Unfug ber Stommiffion nunmehr leibhaftig feine Aufwartung gemacht habe:

er fnüpftc baran bie Hoffnung, man werbe angefleht* biefeS wertlwollen CbjefteS

in ber näc$ften Sifeung ben ©egenftanb ber Serathungen leichter im Auge bt-

halten unb ju ber erftrebten <>eftftcllung beS biel umftrittenen ^Begriffes gelangen.

9fac$ einer Schlufcbemerfung beS Dr. Löwenmaul, bafe er in biefem ^aUe baS

oerhängnifeoolle Wurfgefdjofi für ben Stein ber Steifen erflären würbe, hob ber

tyräfibent Stein unb Sifcuug zugleich auf. Ctto Weinholb.
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Berliner Hunftfeben.

^ijjjfin englifcfjeS ßunftblatt, betn baS Gebert faucr mürbe unb beffen intelligente

£58$ 9?cbaftion ftdj ben ftopf mit allen möglichen ©erfudjenjerbrad), bie baS Unter»

nehmen auf einen grünen $meig bringen fönnten, fam neulich audj auf ben merf-

roürbigen (Einfall, baS falte sJ?ublifum buret) Äunftberidjte aus ©erlin 3U rei$en. 2üie

bereite ein ©isdjen fopflofe Webaftton Ijattc bie ^\bee
f
midj jum SBcrfjeug tyrer

glätte au^uerfc^eu. Da idj ben englifdjen SfoHegen furj oorljer um lonboner

Jtunftberidjte für ein beutfdjeS ©latt gebeten fuittc, lag nod) bem bewußten ^rinjip

ber admiration mutucllo nidjtS nä^er, als bafemidjberßonboncr 511 feinem berliner

Vertrauensmann erfor. 2)ic Sadje mar ooUfoinmen logifä). ürofobetn oermoebte

idj im erften 9lugenblirf nic^t bie leife Spur ton Unbehagen ju unterbrüefen,

bie bie Unflarljett bes ©eroufctfeinS über ben Spa& ober ben (£rnft einer Situation

mit fia) bringt. Ter ©rief mar in ber ftoxm gan$ forreft. 3Jtein lonboner

©efannter bebiente fidj genau ber felbcn SluSbrücfe, bie id) in meiner Stufforbe*

rung an tlm oermenbet [jatte; baS fpc^tftfc^e inoberue berliner Stunftlebeu foDte

es fein, id) fyatte um baS fpe^ififd) lonboner gebeten, möglidjft inbioibuefl, möglidjft

pofitio, JfyatfadKn! ilftaS er moHte, ging mir nun fdjon ein, id) jagte alfo $u,

bie Sadje mürbe fidj fdmn machen unb rourbe bis baf)in ad acta gelegt.

£a befam idj naa) ein paar 3J?onaten, bie mir (Gelegenheit gaben, bte

$(ufiä)teu meines lonboner ©efannten über bie ©ebeutung ber ^raerap^aeliten,

über bie englifdjen Tapeten unb ©üdjer fdjäfcen 511 lernen, einen ©ranbbrtef oon

feiner vanb. Vienn ia) noa) oor ber über ifnn fdjmebenben ftataftropfye in fein

©latt Ijinein moKe, möchte id) midj beeilen. Unb in) mödjtc boa) please an feine

getreuen ©eriajte benfeu, unb bafj nur bie beftimmte WuSfidjt, oon mir in gleicher

^ieife bebient 511 merben, ifm 5ur ©er$ia)tleiftung auf jebeS Honorar beroogen Ijabe.

tiefer Wadtfafc mirftc auf mia) beftimmenb. &m Slbenb beS felben SageS

entftanb bie Hcbcrfdjrift meines für Vonbon beftimmten SlrtifclS: $a$ mobeme
berliner flunftleben. Unb barattf begann ia), naa)aubenfen. S)aS mufcte ja pro

grammatifa) merben. 3Man fdjüttclt fo GtmaS nia)t aus bem Bermel; i$ mußte

es uatürlidj ganj anberS maa)en als aOe Ruberen, mein Öonboner follte befrtebtgi

merben; fdjliefelid) bielt ia) eS aber boa) für geratener, mir bie Slnberen erft

einmal uäljer an$ufel)en, nur um nicf>t ctma äufätlig auf baS Selbe ju fommen.

£\d> tiertiefte mia) in bie Sdjäfec meines <ßultcS. ©eruf unb Neigung

fammelten ba fo jiemlid) alle mcfentlirfjen tfuuftfdjriften ber SBelt in fauber

georbneten ©flnbcln auf. ^a) faf) ein paar SHegifter bura), bie erften »ergeblidjctt

©emütjungen fetjärften meinen (Sifer, id) fam in bie fcifcc. 9)?it fteigenber ^aft

»ergrub id) midj in biefeS IKeer oon Rapier, in biefe Herbarien ber göttlichen

^oüljeit, bereu getroefnetc Weiftcr i^r SBefcn mit mir anfingen, ^tr) ging nad»

Vanbern oor, bura)flog erft bie cnglifct)cn, bann bie fransönfe^en Sfieouen, bann

bie 2d)iocben, ^iormeger, enblid) bie ©clgicr. Stunben oergingen, immer no$ fafe

id) in ber unbequemen Vage, mit ber Stirn an ber Äantc bet aufgefperrten
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^ultflappe, mit beibcn £>änben in beut unförmlichen Saften ^erumtoü^lenb.

(5inc ©rofdjüre nach ber anbeten flog fjerauS, um meinen 2c|fel thürmtc fid)

ber Raufen ber Journale auf, bie id) Bereit« ocrgeblid) burdjgefchen hatte. 21 l«

ber borgen graute, mar idj bei Portugal; auch 2lrtc" brachte feine berliner

ftunftbcrichte. $We möglichen Stäbte, bie lächcrlichften, nur nict)t ©crlin.

$5ie Sache mürbe patf)o(ogi(d}, ich mar oon biefem fortroäfjrenben Suchen, oon

bem Sci)mirren ber £)ruct&eilen, bem Sprachgcmirr, tyalb um ben 33crftanb ge-

fommen, eine oertücfte $lngft fam über mid): mar etma SBcrlin nur eine ftjc

3bcc, bicfc fcct)« lächerlichen 93ud)ftaben, bie id) nirgenb« fanb, eriftirten fic

überhaupt, barg fidj bat)inter ein Sinn, eine Realität, etma« Sichtbare«? ^\n

biefem nid)t unbebenfticr)cn 9)comcnt braug oon Weitem gebämpftc Sftufif an

mein Cljr; idj laufdjtc mit SBehagcn, e« fam näher: ein gefunber, fräftiger Sftarfci).

3um erften 9)calc begrüfjte ich wit SBonne biefe famofen ^aufcufchlägc, bie mir

jeben 3Jiorgcn ben erften Schlummer ftörten. (Sie $ogcn mie gcroühnlidj au

meinem ftenftcr oorbei, bie knöpfe blinften, bie blanfen Stommifjftiefel bornierten

auf ba« ^flafter, ,idj machte unroillfürlieh bie SBemegung mit, mein £>irn fam

roieber in ben richtigen Taft. Nein, e« mar feine ISinbilbung: ©crlin mar

ba, biefe braoen jungen mürben, fobalb e« nur gemünfebt mürbe, einen fefjr

mefentlicljen ^ßroteft gegen meine papierene $)cbuftiou ergeben unb alle hanb^

greiflic^en 93emeife für ihre ©jiftenj liefern.

9cur ein moberne« berliner ftunftleben gab eß, mie mir nod) immer fdjien,

nicht. Xiic Sache mar mirflich pathologifd). ÖJerabc fo gut hätte ich Qn pcr

(fjriftenj eine« 9Jxenfdjen jmeifeln fönnen, ber anfällig feineu £>ut ober feine ^soefe

anhatte. Unb beruhigt legte ich wich in« 53ctt.

9tl« ich am nächften Nachmittag beim ftrüfjftücf fafe, braute bic äatep

ftimmung nach biefem %>apicrraufdj einen jener (Srgüffc in Tinte 31t &.; ege, bic

3U ben traurigften Äonfequcn^eu führen fönnten, menn fie nicht niebergefchrieben

mürben. (S« mar bie Scgrünbung, marnm c« feine moberne berliner Shtnft

gab; ja, t« mar baarfträubenb, aber c« mufete einmal ausgesprochen merbeu.

2Ran mar ein bebauerlicher Slnadjorct, ein SluSgefefctcr unter ^Barbaren, fümmev

lieh, mie ba« ©ichhörndjen, fuchtc man fich ba« tischen geiftige Nahrung. Richte

beftoroeuiger fonntc ich »"ich nicht ber (yinficht oerfdjlicncn, bafe biefem Cpu«

nicht gcrabc ben SBünfdjcn meine« lonboncr 53efanntcn cutfprad), ber, mie id),

ba« QJemidjt auf ba« ^pfitioe gelegt hatte, (fr hätte ba« (Mefdjrcibfel oidleidji

abgebrueft, al« ein tupifetje« ^ofumentchen; ich öerljclilte mir aber nicht, bafj cs>

gegen ben guten ©efdunaef oerftiefe, einen folchen (Mcfüljl«du«brudj in bic frembe

5ö*elt hinau«äufchicfen. 2Rit ber frreube, bic mir bie Gntbecfung jeber legitimen

(Smpftnbung bereitet, fonftatirtc ich »" mir einen nict)t nnbebeutenben Wrab oon

Nationalbemu fetfein, ba« nicht fo fct)v bem feelifd)en Söcbürfnife mie beut logifct)cn

entfprang, bie Berechtigung einer Sache nadj-iumeifen, beren ISiiftcnj, mie id)

mich überzeugt hatte, nicht 511 leugnen mar. ^Berlin mar, barüber fonnten

nicht bic geringften ^meifel beftehen, — e« mar feine äunftftabt, aber bafür mar

e« etma« Slnberc«, morüber mir fpätcr $u reben tyabcn mürben. Vitt ich etmn

unter biefem Langel V .frätte idj mohl moralische ^cranlaffung gehabt, icbcu

Frühling nach ^Jari« unb Bonbon 511 fegeln, menn ich ^a«, ma« ich bort au

fuchen Porgab, ^ier gefnnben hätte V Unb mie t>atte ich mich jebcömal amuftrt
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unb welche üollfonimcne SDiufoc hatte ict) ^icr bann inunet geiunben, mich oon

ben au*wärtigcu ?lmufement* 311 erholen! ftunftftabt mar ©crlin nic^t. ^n
ber 3fi* ber s2Irbeit*thcilung fonntc ntc^t jebe Stabt bie Stunft al* (Eigenart

betreiben, £ier gab e* anbere Spezialitäten. $d) fam mir öor wie ein

berliner, ber barauf brennt, feinem ©efud) bie ätfunber feiner ©aterftabt $u

V'igcu. TUx fclbft wollte ich fic jeigen, biefem ibiotifdjen ©cridjterftatter neueften

Totum* in mir, ber lebte, oljne 51t fcr)cn, unb ber fict) cingebilbet hatte, 00m
2el)en 311 leben, ^ warf midj in bie SUeibcr, ^eife^ungrig, wie fidj ber junge

Etubent auf bie Strafte ftür^t, auf ber er feine erfte 3}ulcinea finben will,

wie ber Abenteurer ba* ^pflofter betritt, auf bem er feine SDtiflion ju erjagen

entfdjloffen ift; eine romantifdje Sefmfud)t fam über mid), 3 tt,i*fo)rü rflc 5« hfl llpn

mit biefem .fräuferfolofj, feine Seele ju ergrünben; idj füllte oiellcidjt heute eine

(Sntbetfung madjen, bie bie ©ebeutung, bie biefer £ag für bie lonboner ^cit*

fdjrift hatte, nod) oergröfeerte. 2Nir warb merfmürbig, al* id) brn Asphalt

unter mir hatte, biefen göttlichen 9l*pf)alt, ben ^\o[a fo glänjenb 511 fumbolifiren

uerfterjt. 15* mar mir nod) nie in ben Sinn gefommen, in ©erlin fpajireu

,yi gehen. Wichtig, man ging tyex nict)t fpa$ircn. Aber !£a* fpradj für bie

2tabt, luer arbeitete man eben; bafür mar man \)itx fietjer, nid)t bureft bie gc«

mcingcfährlict)cn Vafter feiner ©efannten fompromittirt 5U werben, bie brüben

ber 3Jcüjfiggaug felbft in ben befreit Greifen zeitigt. $d) befdjäftigte midj ein»

geljenb mit ber berliner Stra&enrciniguug, oon ber ba* 9lu*lanb (Stwa* lernen

fimnte, idj genoß fic mit ©cwufetfein, obwohl ber regnerifrhe Sag bie ridjtigc

2(rjäfeunfl beeinträchtigte. And) bie ©erbienfte ©erlin* um bie mobeme ©e*

leu(t)tung prägten fid) mir ein: biefe au* bem ©oben gefdjoffenc gnbuftrie, bie

fidj um ba* neue Öaölidjt gruppirte, hatte etwa* ^mponirenbe*; t>ier fat) man

Streben unb ftortfdjritt, ba« Vicht mar gut, man fonnte fidj fd)wer etwa*

©eifere* t»orftellen, — obwohl e* burdjäii* nidjt auSgefdjloffeu war, bafj morgen

ein genialer ©erliner eine nod) größere relatioe Öicr)tftärfc fdjuf.

x
\al wenn c* nur tftwa* 311 beleuchten gegeben ^ätte ! Diefe fdjlaue

Tcbuftion, oon ben Dehlern ber Ruberen auf bie ©orjüge ©erlin* au id)liefeen,

war faul. &Me ber bünne Wegen fieferte tropfen für tropfen eine unnerrürfbarc

Tepreifion in meine Seele unb lofehte ba* Strohfeuer, langfam, aber totcnfict)cT.

INan rennt nidjt ungeftraft buret} ©CTlin, wenn man e* nicht bringenb

nöthig bat. ^d) fal) biefe profeigen ©ierljäufer, biefe falfct)en ftaffoben, biefe.

traurigen £äben mit bem traurigen ftram. 2)rci SftarMßrtifel ! Unb traf mau
mal eine beffere (Stalage, fo waren Wenfdjen barin, bie wieber nur für ben ©a$ar

Ponten. W\x war ba* Alle* noch nie aufgefallen. Wie war mir in ben Silin

gefommen, oor einem SUcibcrgefdjäft ftehen 311 bleiben ober gar r)incin$uget)en : an

fo tStma* beult man gar nid)t. X^a* würbe Alle« im ftrühling oeforgt, wenn man
brauftett war. ^cfj fontrolirtc bie Xiomentoiletten ; e* ftanben in biefen blen-

benb hellen niiefenfenftern Straßenfoftüme, mit benen man in Sßari* etwa bie

fomifd)en Gilten in einem ©aubeoillc paffenb befleiben fonnte. Unb ba neben

plö^lid} ein wirflid) importirte* 23Jobell, oerrüeft d)ic, für trgenb eine fet)r in-

bioibuelle s^ariferin 31t einer eben fo inbioibueUen (Gelegenheit gemacht; ba

follte man fid) jefrt eine öieheimräthin bei einer offiziellen 9lbenbfchlacht hinein«

benfen. SDian hatte fouft barüber gelabt, faum ^a* noct), wie man fanm über bie
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nod) fomifdjercn 3ufowmcnftcu'uugcn ber SMcibungftürfc bei fibcrfccifc^cti Bölfcrn,

bic mit (Europäern atifammcnfommcn, lacfjen wirb, wenn mau unter ihnen lebt.

XaS gabs nun mal fuer nicht, barüber burfte man fi<h nicht mehr wunbern.

^a, aber wa$ gab$ benn tjier überhaupt, ba$ ftdj bem 9luge bot uub ba£

man fehen wollte? SBJarum lebte C£iner, ber nicht au bie Scholle gebunben mar,

eigentlich Ijier? 2öaS fnelt if)n? £er Scr)recf, ber Öincm bei jeber (£utbccfung

in bie ©lieber fährt, befiel micr). 3$ unterbrüdte ihn — Unfinn! „Unfinn!"

faßte ich bei jebem neuen (S^oc, ju jeber biefer miferatfjenen Straftenbanien, bie

Beziehungen ju mir wün)cr)tcn, ju jebein biefer faufmännifd) gebilbeten 2)anbvj3,

ber mir auf bie £$üfec trat. 9ftan barf fia? nicht burdj fubjeftiue Gnnpfinbungen

beeinfluffen laffen. $d) nahm mir ocrfd)icbcne ülcbtetc meiner Betrachtung bor,

fontrolirtc mit ber ©claffenheit eine« Automaten bic Cualität ber mir begeg-

nenben erften Rimbert Gquipagcn ober fat) eine Ijalbe ©tunbe lang allen Acuten

auf bic 5«fec» um mir über itjr Sdmhwerf ein maßgebliches Uttrjcil 311 bilben, —
ungefähr ber untrüglichste 3ttafjftab für bie Qualität bc$ «IMenfdjen. Unter ben

Ijunbcrt Equipagen fanb id) ein anftänbige* ftalbocrberf, in bem ein Botfehafter

)üb, unb einen guten <Sclbftfutfcr)frcr ; ber geirrte einem Äunflreitcr. Unter

etwa 250 (Schuhen, bie nicht gewichft mürben ~ man wirb begreifen, bafe ich

nur Schurjwcrf in Betracht 50g, ba$ nicht biefer Brutalität auSgcfefct mar —
fanb ich etwa 170 &um erfteu 9J?al benuftte unb fertig gefaufte, Cf> ftellncrfdmhc

unb ctraa 10 roirfliehe ^nbioibnalitäten, oon benen mieber etma äwei ot)ne

fiofetterie entworfen maren unb ttofc längerer Slbnufcung ^ac/on behielten.

?ln 2)etailftubien ücrfjiuberle mich ntm ewiges *ßcch in Berlin: ich ocrlief

mich roie geroöhnlich unb inufete meine «ufmerffamfeit borauf fonaentriren, nicht

immer roieber in bie fclbe Strafte cinsubiegen. $ch hotte immer ben öinbrudf,

bie felben $)äufer, bic fclben SKcnfchcn 51t feheu. <\n Berlin finbet fid) ein Sttcnfd),

ber nur eine Spur tum ©ebächtnifj für Strafjenbcacidjnungcn hat, fdiou am

erfteu Jage tinbcrlcidjt jurecht, c$ giebt nichts ©corbnetcrcS als baö StrafKuncfc

beS berliner BeifehrSccntrumS, cS giebt überhaupt nichts ©corbuctercS auf ber

iffielt als Berlin. Slbcr ber Sfieufcr), bem nicht fein Bcbürfnife ben Sinn biefer

Crbnung crfcrjlic&t, ber meber in ben gtofecn Schcnfcn nod) in ben nod) gröfjeren

öffentlichen ©cbäuben ft» tljun hot, Xcm feljlt nufjer bem 9JuSwcnbiglcrncu jcbeS

Littel, Berlin in fich aufzunehmen. Xcr Unglürflichc, ber in ben (Straßen

BetlinS plöfolid) ben Sinn für Schrtftacidjcn »crlöre unb baher bie Sd)ilber an

ben Käufern nicht mehr entziffern fönute, wäre genötigt, fid) an einen Schuft«

mann $u roenben, um 511 erfahren, auf welchem Stjcil ber Urbe er ftet) befinbet.

Da wirb er cS ja mit jeber 3>cutlichfcit erfahren. 2lber biefc (Jigentljümlichfcit

behält Berlin nur bem SluSlanb gegenüber; anberc bcutfct)c Stäbtc Ijaben bie

felbe 51rt bon 3Robernifirung aeeeptirt, ^>alle, ftöln, ^eip^ig unb anbere ^rooinj-

ftäbte wachfen in bic fclbe Örofjftäbtigfeit luncin, ber Xeutfchc unterfchetbet fie

nur noch nach ben £ialeftcn. (5ö ift etwas Weifwürbigcä um fo eine moberne

berliner ©trafee. SlUeö unb gar nichts. 9lücö, wad man ficü,t, forbert 511m ^er»

gleich herQM $. m *t fingen, bie man irgenbwo anberS gefchen Ijat.
sMc? erinnert

and Äu5lanb
f
aber ffijjenfyofr, bunfel, fo wie mau au einen guten, alten ?act'

faften erinnert wirb, wenn man eine Imitation in flippe oor fid) Ijat. ÜJian

ärgert fich 0DCr man l*ty f
onö ßfl<hcn überwiegt fdjlicfelid). ^dj weiß nicht, —
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wenn man fo einen tnobernen berliner in einer berliner 93ar ouf feinem $wl$*

idjcmcl am Büffet fiftcu fietjt, «nen englifdjen .put auf bem Stopf unb fein

Aiwrican Drink in ber £)anb, ober wenn man in einem berliner Tingeltangel

einen ISancan betrachtet, wenn ein moberner Berliner bietet, malt, wenn er

beiratbet, ja felbft wenn er begraben wirb — : id) weife ntd)t, e* (jat immer etwa»

Slomt|"d)e$. lintweber ift eö 311 fred) ober $u wenig fred). Siegt e$ am Sdjnitt

ber .{wfe ober am Stoff, icbenfall$: (5twa« ift nidjt in Crbnung. ttarifatur,

waä bic Scute tjier „bie ÜUiobemc 4
' nennen, unb bie Bourgeois fjaben 9?ed)t,

wenn Tie barüber idjimpfen; Slarifatur biefer ganjc berliner SloStnopolitiSinuS.

£\d) fefjnte mid) nadj IDfenfdjen unb ging in baä (5af£, ba£ idj jätjrlidi

vuet', breimal 311 befiidjen pflege, um mid) oon ber Stabilität eines bort tagen*

beii Stammtifdjc* ju überzeugen. IKobernc Berliner geben bort jahraus, jahrein

ihre jeweilig neueften ^>been 311m Beften. 3>cr (Mcb,eimrath, tjielt wie gewöfmlicb,

gcrabc eine 9fcbe. l^ian wirb Heb, in Conbou fdjwerlidj einen inoberrien berliner

Oicbciiuratb iwrftcllcn fönnen. ^b,n fönnte man etwa mit einer gemiffen Be-

fdjränfung alv eine Spezialität bcjeidjnen, bie Teutfdjlanb bor anberen Sanbeni

alleren Tatum* oorau*bat. $>ie man fidj aU flinb ben flönig immer mit ber

ärone unb bem fdjbnen s
i)?antel bentt, fo ftellt man fid> ben öc^eimratb, ftetS mit

einer OHafcc, weinen paaren, einer bieten Brille unb mit einer ungeheuer emften

^iicne oor. 15$ giebt aber feit bem neuen Regime ©efyetmrätbe unter bierjig

fahren, bie fröhlich lachen, barmlofe Söifee machen unb ganj gewötynlic$ au*-

(eben, (rtuu* Befonbcrc* [u\t> zweifellos bic Stunftgefjeitnrätlje, bic Generale für

bic freien «ünfte, weil fic fiel) in Oppofition gegen bie Wcgtrungen befinben.

Tie ttegirung Ijielt c* im Allgemeinen mit SnauS, $ld}enbadj, ©erner u. f. w.,

weil fic Ta* fdwu feit brcifjig Safjren tt>itt unb burc§au$ feinen ©runb bat,

anbers 311 Bcrfaljrcn; bie Öeljeimrätljc unterftüfoeu Siebermann, ftlinger unb noeb,

viel jüngere Seute. Sie finb burd) tt)rc offiziellen Stellungen gezwungen, ben

Vlnfauf eine* Virlurmann mit ber frinnafjme bon bier ferner« 311 bellen, fie

würben ganj beftimmt, wenn fie 311 fommanbiren bitten, nur yieberntann« unb

Mliuger* 11. f. w. in i t)vc l'iufccn Rängen; bafe fie niajt in ber Sage finb, barf

man ihnen nidjt oorwerfen. IS'ö bat ctwaS JHütjrenbeg, biefe fnifflidje Cppofition,

bic beut reaftionärcu Clement jloU für 3»tt müljfälig abfämpft; aber ba$ .frerj

niufj (iiucin meid} werben, wenn man ficht, wie audj bie alten, eckten ©ctjeiui-

rätlje, bic mit ber Frille, au mobernen Silbern berumriedjen, ifjrc jüngeren

Mollcgcu jweifelub anblitfcn 1111b bann mit einftimmen in ba$ Sob unb ba* Bilb

warm empfnnben unb I) od) ft inbwibucll nennen. SÖaS aber ber Öebfimratfa

mal bat, Tatf giebt er nidjt wieber los: b.at er fidj mal in biefe 9Roberne funcin*

gefeOen, bic fid) ibui in ein paar Warnen barbietet, fo ift er if)r Gigen unb geb,t

mit ibr bind) Tief unb Tüun, felbft gegen bie diegtrung, — fo weit eä feine

offizielle Stellung geftattet. ^»an barf nia^t ju btel Gjperimcnte mit ib^m madjen

unb nidjt oerlaugen, bau, wenn er eine ^Hidjtung glürflieb, r)at
r

er aua^ uodj eine

aubere befommen fall; ein (^ebeimratb, ift fein Sortier unb fo ein Verlangen

fül)rt 3itr ?lnard)ie
f

>ur dtatblofigfcit Unb nimmt man fid| fo einen waeferen

alten ^enn bei Seite unb fragt ibn ctnbringl id) , ob it)m benn wirflir^ fold)e

mobernen Malereien Spafj madjen, fo fagt erwürbig: „Tie Stunft ift eben nidjt

.Mint Vergnügen ba, junger ftreimb, Ta^ habe \$ früher aueb, geglaubt, fte foll
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iiic^t unfere ^inne fifoeln, fonbern [it foll Das — , £aä — unb oor Altern 3)a$!

3Bir Ijaben lange genug nad) bem SCuälanb geblicff, c$ ift ßeit, bafj wir uns

auf uns felbft befmnen, unfere reifen Strafte auSnttfcen, jetgen, wa$ wir fönnen:

tiic§t waljr, .frerr Doftor: Nationale Shtnft!" ,,^awol)l, $)err ©cljeimratl)."

$d) blatte alles X>aä fdjou fefjr oft in ber legten ^eit gehört, offne mir

Diel babei ju benfen. SBenn id) midj entfdjlofo, biefe ^afelrunbe atifjufudjen,

tuar gewöfmlidj mein Stumpffmn fo groft, bafc midj nur nad) bem afuftifdjen

iHeij oerlangte, ben mir in folcr)er 3?crfaffung ba$ berliner Qbiom bereitet.

£>eutc brangen $?orfteü*ungen bei biefeu Sauten in mein ungewöb,nlid)

lebhaftes SBewufctfein unb mit ber Slngft meiner neueften ^flidjtcn fing idj an,

ju refleftiren. SBotoon fpracr) benn ber 2ttann eigentlich? ^cb, bcrmodjtc meber

ba$ ^rembe 311 erlernten, baö man tyinauätyun muffe, nod) ba$ (Eigene, batf

be3 <£djttfce3 beburfte. >)iid)tig, eä gab berliner 3Ragajine, bie mit englifdjen

Wöbein fjanbelten, mit ben Sädjelajen, bie man fid) in Conbon nadjgerabe über»

gefefjen r)atte. $llfo gut, 3)a$ mürbe auf SBunfdj be$ (MjeimrattjesJ aufhören:

cd mar meber bagegeu nodj bafür (5*tmaä 511 fagen. Cber wollte man etma in

bem Ginfall eines fpefulatioen .SlaufmanncS eine Shiltnrftrömung crblicfcn

V

„Tie englijdje ^noaftou!" fagte ber ©efycimratf) triumpfjirenb. Q$ war

ba$ Getiefte auf biefem ©ebiet. ^d) faß ba, mie immer, menn midj ber 3Bunfd)

nad) CSrfrifcr)ung bjerfjer getrieben r)attc, — id) oerftonb fein 3£ort mefyr.
s?lber

id) mußte babjnterfommen, imtfttc mir tlar werben, c& gab Oielleidjt bod) (StwaS,

womit id) meinen lonboncr fyrcitnb cntjdjäbigeu tonnte, $Hcllcid}t gelang es

mir in ber (finfamfeit. §n einer Keinen Kneipe in ber Wäfje fpeiftc idj einfallt

Au Wittag. CSin unglaublich, aimtfauteS Vod) in einer Sacfgaffe mitten im

SJerfcbjSccntrum ; ein parifer SBefannter ^otte midj $uerft barauf aufmertfam

gemalt. Gin Ucberbleibfel au« ben Diesiger $a()ren, fyimmlifdj altmobifdj, oon

ber @robt)eit be$ SöirtfjeS bis 51t ber Unoerbaulidtfcit ber Speifcn, bie er hinein

auf ben blanfen fefctc. Slufeer $wci alten Generälen, benen oerfdjiebenc

©lieber fehlten, traf man fjier Wicmanbcn. $d) arbeitete t)icr iumeilen, wenn

idj einen ftillcn SSMnfel brauste. 9lu ben SSänben fnngeu 2tidje be* einzigen

&ünftler«, ben Berlin jemals l)cri)orgcbrarf)t fjat, — Weu3cl$.

SRifyig, über Wentel fönnte id) frfjrciben. 91 ber es! gab fdjon einige

93üd)er über ifm. €b,ne feine fpridjwbrtlime ©robljett - eben fo national unb

grofe wie feine Stunft — f)ätte man iljm tuellcidjt ein paar neue perfönlidjc Taten

entlocfen fönnett. Slber audj bamit war meinem Öonboner nidjt gebient. Weisel

war fo wenig ber SluSbrucf für moberne berliner Sunft, wie bic)c Stneipc ^Berlin

war. tiefer Wentel b.ot inbioibuell gef^affen, er bleibt. 5öarum t>at er fein 93ar*

bt^on gefunben? 5Boljer fommt e£, bafe er mit biefer fabelhaft breiten ©pljä'rc,

mit biefer fdjarf geprägten ^crfönliajfcit feine nennenöwertlje Schule b,interläfety

CSr b,ing ba an ber Sßanb al* 2elbftportrait aus ben oier^iger ^afjren,

alle möglichen rci^enben anberen ©ef^i^ten um i^n Ijerum au<$ ber fclben

3eit, ber Qtii, auf bie man b,cute mit iyeradjtung jurücfblirft. Tiefes« elenbe

©erlin bamal* mit feinein f leinen Vorort ^otöbam fmtte bie J^^igfctt, ben

erften beutfd)en ftünftler Ijcrooriubringcu. Gs leben aud) anbete Stünftler in

^Berlin, aber att 6b,ambregarniftcn ; ber S^aU, tyat fie |)ergeweb,t, bie befferen

würben natürlicher jenfeit« beö 9^eincd wofmen, wo iljre Sßiege ftanb, fi* f»1 ^
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fremb fjicr unb werben e? immer bleiben. 5lber aud) ber 33crlincr 8?ieujcl ift

ben moberneu ^Berlinern fremb; e? ift in Käufern, bic auf (Mcfcfjinocf galten,

V^obe geworben, fid) eine 3e^,u,,19 &on Mensel einzurahmen, eine 3J?obe, bie

zugleich mit bem japanifd)cn 3im,nerfdjmurf aufgefommen ift, oermuttjlid) beüfjatb,

weil ber einzige Menzel hänbl er zugleich ber einzige berliner Importeur japanifdfer

Antiquitäten ift. <£cr Wangcl wefcntlidjer ^Beziehungen zwift^cn SBcrltn unb

ber Stunft in "Berlin refultirt alfo nid)t au« nationalen (Sigenfchaften ber Stüuftler,

wohl aber au« ber l£ntwicfclung, bie ^Berlin, ^reufjen unb bamit Xeutfdjlanb

genommen hat. ^iele (Generationen tyabcn fid) an bem 93oben genährt, ber nun

einmal fo unb nidjt anber« gegeben ift. Qfanj Europa ift alt, einzelne öänbfr,

beren SMütfje einft ber Rultur bic ^ege gewiefen fjot, ba? Canb be« 3?ela«quez unb

feine Butter, Italien, finb tot, ba« S^iädjen llnfraut, ba« tyn unb ba bie

Ruinen bewurtyert, ift nidjt mehr Ccbcn 3U nennen. G« ift ein llnfinn, baß ein

Vanb alte Sultur gehabt fui&e« muß, um moberne ftunft bcrOorjubringen. £a$
Wegentheil ift wahr. 5£eldje« £anb ift fo burdj unb burrf) äfthctifd) wie ba«

ftäbtifdjc Sfanbinaoicn, wo ber CScfcnftcrjcr ftd) mit etrtnbbcrg unb ^bfen bc-

jdjäftigt unb ungefähr jeber zweite gebilbete 2J?enfdj ®ebtdjte madjt, ober gar

Vlmcrifa, ba« einen SBauftil fajafft unb ein Äunftgewerbc 5itr Sßelt bringt, »or

bem fidj Europa oerfteefen fann. Stultur ift ß^fefeung unb bie ftunft ift eine

^umpfblumc; in ©clgicn, biefem lübcrlid>ftcn aller 2änbcr, blüht fie empor;

in öapan ift fie gewefen. 9?ur junge Räuber Doli ftrofcenbcr 5haft fönnen

inld)c ftäulnifeprojcffc ertragen, bic fid) bem befäaulidjcn Sluge be« $ro<

fefforet al? Shilturperioben barftellen. Senigcu Säubern blüht 3wcimal biefcr

gefährliche tfenz, ber ihnen bie beften 2äftc foftet. £eutfdjlanb ift biel 31t alt,

um fid) normal mit tfcibcnfdjaft 31t oerliebcn. £>ie 3eit liegt weit zurütf unb

fie würbe nidjt fo au«gcnuftt, wie e« ohne bie ewigen Wahrungiorgen hätte ge»

fd)o(ien rönnen, wie cd ftapan berfianben bat unb wie c« tfranfrrtdj oerftet)t,

ba? erft relatio fpät unb wohl oorbereitet in feine SBlüthejeit fam unb ba?

indlcidjt al? einzige« Vanb ba« glücflidje Temperament be« ewigen ftrübling« befifrt.

Tie prcufcifdjc Gntwiifelung £cutfd)lanb« war oon materiellen fragen

beftimmt. «luge Regenten t)«bcn mit grofjcm Sdjarfblirf erfannt, ma« bem tfanbc

uotbtbat unb bie CSntwicfclung hat fid) ftreng £em gemäjjj oolf^ogen. S)fan bot

crrcid)t, wa? man wollte, — unb c« ift ba« einzig SRidjtigc, c« gab für 3}eutfd)*

liinb feinen anberen ^rg, ju 0? uljc unb ^rieben 511 fommen. Slbcr 3;h°r(Kit

ift c«, firh ben negatioen Ülonfcqucnjcn biefcr richtigen SSJq^I nadjtraglid) $u

ucrfrfUicftcn unb 311 glauben, bafe ber felbe Crgani«mu«, ber biefen gewaltigen

Wilitari?mu? gefrf^affen hat, nun auch im Stanbe ift, eine lebenbige flunft hemor*

zubringen. Qcutfdjlanb* fünjtlerifchc 9?ollc fann vorläufig nur paffio fein; unb

tro^bem toiuttc ihm bc?ljalb eine größere SBebeutung jufalfen, al? e« fic heute

al$ fa^einbarc Authprobi^^entin beft^t. ^anf feiner centralen Öage fönnte £>cutfaV

lanb bic Stultur ben anbereu Vänbcrtt eben fo auch nelmien, wie e^ einmal bie

eigene ben anberen mitgcthcilt l)at. (Sd ift nie Langel an ŝ robit3enten in ber

Si un[t, ernfthafte Sfonfumentcn giebt cö aber überhaupt faum. Deutfc^lanb fönnte

fta) mit ber Weprobnftion begnügen, ^enfeitfit bc« J^anal? t)ot mau gezeigt, baft

bic SHeprobuftion ben U^erth bc? Uebcrnommcnen oerboppelu fann, bort hat man

l"id) beinahe eine neue Stunft 3urechtgebaftelt unb ftc^ertic^ ein neue« ©ewerbe.
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SÖcnn man bei und, roo nun einmal rc^robuäirt merben mufe, roenigften* barauf

hielte, bafe bad £üdjtige genommen mirb unb auf tüchtige 9lrt. Slber anftatt

auf ftarfe (£tile $urü(fyugrcifen, bie nodj 9Jufcmertb,c bieten, mürbe jene SNifdjmafdj»

renaiffanee oolfdttjümlia), bie fdjon oerborbened ©pigonenlfmm mar, ald fic bor

fo unb fo Dielen fjunberten ^ab.ren entftanb. Unb bie S?(rt? Sei und mirb bei

ber SRcprobuftion bad Uebernommene nidjt ocrboppclt, fonbem oerböpplcrt. <2o

ein berliner .ftanbroerfer braucht nur irgenb ein SJfobell in bie Ringer 511 bc*

fommen, — gleidj mirb ein Sftonftrutn baraud. fefa fdj0» fjübfdjcn CS fjeppcn*

baled bei SBJertfjeim für Rimbert 2)iar( bie (Garnitur, £ofa unb jmei Scffel.

3)ad nennt man bann englifdje £\noafion. fläme ed je mirflid) ju einer fretnb-

länbifc^en ^noafion, fo lönnten mir nicf)t bie berliner unb iljre ysubiüibualität,

bie fic nidjt Ijabcn, leib tfjun, fonbem bie armen ©roberer.

C£d liegt an bem SJiangel an Ueberflufe, fagen bie ©inen. $lber bad

moberne ^Berlin ift roob,lf)abcnb unb, road bad ^efentlic^e ift, man Ijat bad ©elb

febj fc^pneQ oerbient unb ift bafjer mit Vergnügen bereit, cd eben fo fdjncll

mieber auszugeben. 9?ur mit biefer unetfdjrocfcncn £cnben$, unter allen Um
ftänben tnöqlir^ft oiel @clb lodjumerben, laffen fidj bie Ijeroorrngenbftcn (Errungen'

idjaften bed mobernen Serlind erflären. 9luf bem ®clbfacf fifct (jier nur ber ©in*

geborene, roenn er einen b,at; unb ber ©ingeborene ift im Slndfterben begriffen unb

an ber ocfjcmentcn (Jntroicfelung ber Stabt fo gut mie uubctfjeiligt. Unb bie SHobe

triumpfjirt b,ier mie nirgenbroo anberd. 3Nan aafjlt nidjt nur für fdjlcdjte Kiefeld,

fonbem audj für gute 3)rucfe oon ftlinger bie anfcfmlicfjftcn greife unb ©öeflin

fjat fjicr feine ^auffen mie S&rjiftler in ©nglanb unb ftranfreirf). Gd liegt an

bem Langel an irabition, fogen bie Slnberen unb babei tjoffen fic im EtiUcn,

cd mürbe beffer merben, unb gcfjen bobei oon ber rü()renben Sorftellung aud,

bafe man nur au marten brauet, bid es fpäter mirb, um eine 2rabition jh

befommen. 3d> möchte behaupten, bafe bad Berlin ber öicrjiger
v
\a(jre einer

funftbtlbenben Xrabition nab,cr mar ald bad fieutige; unb ba man ald guter

Patriot nidjt toünfdjen barf, bafc biefe fümmerlicfjen Reiten mieberfebjen, bleibt

für bie Erfüllung jener Hoffnungen nur bad fromme ^unber einer reinen

Umpfängnife übrig, an bad man glauben mit«, oijnc 511 zweifeln.

©d giebt in ^reufeen eine fein: fraftige Srabition, — ben 2Jiilitaridmud.

Cd ift eine impofantc Srabttion unb iljr oerbantt bad neue Scutfajlanb feine

CS^iftcn^. (Sie entfprid)t nidjt nur ben politifdjeu unb fokalen Scbiirfniffcn

bed ?anbcd, in ib,r brfleft ftdj augleidj bie ^nbioibuolität bc4 Golfes mit feinen

mefentlidjen Neigungen unb ftntcUigcnjen aud. ©d ift bie geborene £rabitiou

für «preufeen unb Übrigend entbehren iljrc 93ctt)iitigungcu bei gutem Detter

nic^t bed beforatiben Wci^cd. 2>lan tollte nur mit beut fcf>r berechtigten £tol<>

auf bie ©rrungenfdjaften biefer Trabition eublir^ einmal bie fönfidjt oerbinben,

baß neben i^r feine anberc y>ta\\ finbet, — finben barf, fanu man fagen.

SHidjtig, Dad fönntc icb, bem lonboncr Unmcnfdjen fdjrcibcn.

^uliud Weier- ©roefc.

#
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3örfe unb Lanfert.

$f8p ,n ^runbe finb cd nicht bic 33anfbilan^en, ntc^t bie 53efd)lüffe bct 93örfen^

<SV3! gcfefcFommiffion, nicht bie 9iiebcrlagen bcr Italiener, bie Spcfulation unb

i>ublifum bei und 3iir 3ur^^altung ftimmen. Die groften SDiittler, bie gewöhnt

ftnb, umfoffenben Käufen $u animiren, unb bie, olme 5}anficr unb Rom«

miffionär $u fein, bennoa) einen merfmürbigen ftrebit für ihre (Empfehlungen

fanben, ftcllen bie Sachlage ganj anberd bar. 9cadj ihren befümmerten SCud»

fagen fehlt \t[\t einfach eine fetjr grofee 3a tyl Don ®efchäftdluftigen, wie fie r»or

Dezember noch&u jeber^eit $nm Eingreifen bereit waren; ed giebt auch ^effimiften,

beneu bic iyuxd)t auffteigt, bafo bie fo abfjanben ©cfommcnen ^ohrc gebrauten

werben, um mieber ööUig erholt ju fein. Dicfen SHifemuthigen ftieg aunädjft

bei ben gläu$cnbcn SBanfbilan$en bcr Weib auf unb fie motten au* it)rem Tempe-

rament beraud Meinung gegen unfere grofeen ^nftitute. Dann tarnen aber

und) bic URittclfirmen mit ihrem nicht 311 unterfdjäftcnben ©influfc; fic iahen bie

Tanten fdjon mit ungeheuren Ziffern glcichfam auf fid) jurüden, wie eine furchtbare

xUrmaoa. Mcmanb fpielt gern ben Sajarud, bem uoin Sttfc§ bed reiben SJianncd

einige ^rofamen anfallen, — Died fönnte aber auf abfecjbare ^eit bad Skrhältnift

bcr ^rioatbanfbänfer ju ben SBanfcn werben, wenn ber ©ang ber Dinge weiter

eingehalten wirb unb wenn bie iKcichdtagdfommiffton 9ted)t behält.

SJian bebenfe nur, baB bie Dredbcncr San! nahezu einen ^Bruttogewinn

uue bie Mcid)*banf gemalt l)at. Welmen mir unfere fünf erften SBanfen, fo

hatten biefc am Dezember r». 3. an Tratten auf fidj laufen für 305 2ftiHionen

Warf uub an gebetften Debitoren hatten fte — aufgenommen bie noch nicht ju uber-

fcheubc DiMoutogcfellfdjaft ~ für 297 Millionen 2Rarf audftch™- $n ruhigen

Reiten geht Da* ja noch; aber cd fall nur einmal eine gefchäftliche ober politifchc

M 1 ii'iö ausbreiten, bann würbe bie 53ebecfung bcr Debitoren arg unb fdjnell jufammen-

tdjmclM'n, mübrcnb bie Sircbitorcn natürlich ihre ©utltaben fofort heranzögen.

Xicfc Bereinigung aller möglichen 53anftbätigfcitcn — bed Depofitenrocfend, bed

Stommiffiongcfrhäfted, ber ftiuanjirungcn — , §lfled noch baju im größten Stil,

tft feiueswegd neu, nur baß fdjlicfelich fein galten mehr war. Der CrtHlit

Lyimnais $. ^. ueriuduc (ich bi* ^tiui 93ontour/Rrnch in ber gleichen gefährlichen

Biclfcitigfeit: bann fam aber bcr Schaben unb bie £>crTcn würben flug. feilte

hat biejed ohne Vergleich erfte franjöfifche ^nftitut ein Slftienfapital Don 200

Millionen ftred., aber nahezu eben io oiel in ber Stoffe; fein SGÖechfelportefeuillc

tft größer al* bad ber i\mt non ftranfreich unb alle t>ier$ef)u Jage ftnb bie

Daten uon allen Filialen fo übcrficfjtlicf) eingetroffen, bafe bad SBcrhältnife dou

beu lcirf)t greifbaren Rütteln 51t ben Bcrbinblichfeiten feftgcftellt werben !ann,

uub cd wirb mir babet ein fo glänjenber ^ro^entfa^ genannt, bafe ich Änftonb

nehme, ihn mitiutheilcn. Waa}t aber bcr Credit Lyonnais alle bie Uerfchiebencn

©efehäfte unferer beutfehen SBanfcn? .Durchattd nicht. @r wirb j. 93. inbuftrieQeu

Unternehmungen fernbleiben unb ftdj nur bei ber ilebernahme oon fonds publica

bethciltgen. Dafür fann er aber feine SBcchfel jeber ^c\t $\it 93anf oon ^yranf«
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TCtc^ bringen, unb benfen wir uns etwa einen jähen Söcc^fcl ber £>inge, wie

nad} ber ©flacht bei 2l*ört(j, wo bic Sanf Don ftranfreid) fofort ifjrc Saar*

Ölungen cinftetlt, — nun, fo würbe bet Credit Lyonnais eben Sanfnotcn erhalten,

bie er wieberum im ganjen Canbe anbringen fann. ?iidjt einmal fein erb»

umfpannenbeS ftilialfnftcm giebt 511 ^Befürchtungen Slnlafe, beim man ^at gefeben,

wie er bie new-rjorfer Filiale fdjon wenige Q°hrc nad) ihrer Segrünbung wieber

aufgab. ftd) glaube fogar, bafj c$ mit einzelnen ruffifdjen groeiganftalten ätmlid)

ge^cn wirb, ofjne ^Hiicffic^t auf ^olitif unb ^Üianjen.

C?S mag etwas gewagt fdjeinen, nac§ beut einfügen 3 l, fQmmc,, &rudj

Comptoir d'Esconipte gerabe fran^öfifc^e Saufen als 2T?uftcr an3uffihrcn ; immer*

bin ^aben mir es tyet boa) mit ber %l)at\a<t)e 31t tfjun, bafe bie Statuten bes

Credit Lyounais bie peattifd^en 3wecfc beS £>nftitutcS begrenzen. 5Bcnn man

£)eutfd)lanb nicht für reich 8enu8 h^t» um °hnc 9r°fec Uniuerfalbanfen einen

Uöeltmarft bilben 311 fönnen, fo mag 2)aS plaufibel Hingen, aber bie ©efaljr

für unfere Saufen felbft fdjwillt babei immer mein; an. (SS ift gar nidjt ju

fagen, wie ba $um ^iflefjuge geblafen werben fann, benn unfere leitenben Männer

ftreben gewiß nidjt aus Setbenfehaft eine ftapitalsoermcbruug ihrer Öefclljchaften

an. <Eo hoben bie ©efehäftsinhaber ber £>isfontogcfellfchaft im oorigen $ahr

bei 115 Millionen Kapital 1892981 SJtarf erhalten, wäljrcnb im £>af)rc 1889

bei nur 75 Millionen Kapital iljr 20 pro3cntigcr Vlnthcil 2 212979 SNart betrug.

3)ie Saufen fteefen eben in ben weittragenben Gkfctjäftcn unb holen fich bas

Äapital baju erft fpäter nach- £>aS Sßörtdjen 2lngft fennen fic nidjt, benn bis

jefct ftnb fic auS allen fchlcchten fahren noch blauem 2lugc baoougefotnmcn.

2Ber hätte auch jemals gebaut, bafe baS ^anfemann^nftitut bie Ölffaircn ^opp

unb S3cne^uela fo glüeflich überfleiftern würbe V 3S>cr fonntc glauben, baft ber

3)eutfchen Sanf SDianneSmann unb 9?ortf)ern ; ^ßacific ober ber £>armftäbtcr Sanf

ihre portugiefifchen (Jmiffionen fo raid) öergeffen werben fönnten? IMc 3)arm«

ftäbter Sanf fcheint übrigens nad) iljrcr Silatt3 bie folibefte unferer grofecn

ÄapitalSaffoiiationen 3U fein: unb wenn il)r in ber bodj uahenben Scrftaat-

lichung ber #cfftfchen 2ubwigSbahu ein alter fetter Siunbc, fogar ein ftarfer Dis*

fonteur, entgegen werben bürfte, fo wirb fic in ber fübbeutfeheu (Mefeüfdjaft für

Kleinbahnen nach unb nach eine hödjft wichtige $onto Storrent ^erbiubung erhalten.

9?ocfj swei beochtenswerthe Umftänbc. 2£ir befi^cti erftc ~\nftitnte, bie

trojj ihren ungemeffeuen Mitteln (Mb öerhältuifemäfeig ziemlich tbeuer befahlen:

unb ferner ftnb ihre grofccn ^inanjgefchäftc nur bnburch möglich, bo& fie alte

Sanfhäufer hinter fich haben, bie mit 40 "^rogent unb meljr 311 beteiligen finb.

M biefer Zt)at\afy, bafe eine finale SHeifje oon Söeltljäufcrn ftd) inbglidjft nicht

hCTauSftellen mog, fonbern eine fpanifrfjc 2£anb in 2lftienform iwrfdjiebt, liegt

jum Sthcil ber edjlüffel 311 ber t}ctttt^eu Wcwaltftellung unferer Saufen. Unb

bie meiften Spannungen swiföcn Sanfbireftoren unb ^inaucicrS entftchen aus

einer oft ju geringen Setheiligung ©S ift möglich, bau oon ben legten Sanf*

abfdpifen ein neues Serhältnifj ber Sörfe 31t unferen erftcu Saufen ausgeht,

benn eS bämmert boch bic GMenntniß auf, baß bei biefen Srcnnpuuftcn be«

beutfehen (iielb» unb UnternehtucrrocienS bcS (Muten 311 r»iel gethan würbe; wir

finben weber in Sranfreidj noch (Snglanb ein Seijpiel für biefe (?rfdjeinung.

5)ic (iJefchäftSluft unferer Sanfen ift eS auch, *>on ber bie (Mbnoth bev

Digitized by Google



3)ic 3u'UMft*

türfifc^ctt Wcgirung bo* 93cfte ^offcn borf. lieber titdjtä pflegen bic 9iaehrid)tcn

roiberlprec^cnbcr ju louten als übet 9Uleiheoert)anblungen; audj jefct war bic

Nachricht fallet), baß bic Stonferenjen in Söicn befinitio abgebrochen feien. £n
3lMrflid)feit ift nur buref) bic Haltung ber ftrebitanftalt ein ^tißftanb eingetreten.

Tic Pforte fann nämlidj nodj 5mei Sidjerheiten geben: bic
;

J
>öu*e, natürlich bic

nur, bie noch nidft oerpfänbet finb, unb bie fogenannte ftaminelftcucr. Xcn

OMbgebcrn mürbe £as genügen, aber nur unter ber VorauSfcfcung, baß bie

hette Publique bie C*iufaffirung übernehmen miß. .frier entftaub jene Schwierig*

feit, welche bic Sircbitanftalt als Vertreterin bcS öfterreidjifchen SunbifateS herauf*

bcfdjwor; man hofft aber noch, beren ©ebenfen ju überwinben. SBäqrcnb ich

biefe Reiten febreibe, tritt eine neue Kombination t/eroor. £)ic Pforte, ffeißt

merbc balb Weib betommeu, ba fic bic 93abnen flurüeffaufen unb baraufbin

Obligationen ausgeben wolle. 3)aS 9lblöfungredjt b<*t fic befanntlidj, aber bic

Operation felbft ift feine Sad}c, bic oon f>eute auf morgen burej^ufübren ift.

Gine meit mistigere ^Inleüjc, bie italienifdje, liegt nodj in unbure^bring*

liebem Jeebel. ^\cfj glaube aber, bafj bie SHegirung fidj mit ihren ^dmftbonbs,

bem bortigen i'icblingSmittcl ber ^inanjminifter, nic^t mehr lange Reifen fann.

sBefanntlich fteljen feit ber Säfularifirung ber Mira^engüter fe^r grofje ftonb*,

mic ber bec "Jknftoncn, ber frommen Söerfe u. f. w., unter ftaatlidjcr Verwaltung.

Tic JHcgirung bat fief) nun bis jefct baburdj geholfen, baf$ fic — mic man flüftert —
in jene Staffen eingriff, bie SRentc h«auSnabm unb SdjafcbonbS bafür hineinlegte.

3)Jit ben anbeten nod) laufenben SchafcbonbS läßt fidj öiellcidjt bie fefjmebenbc

Scbulb auf 800 Millionen ?ire tajiren. $>a ift bic ©renje oon felbft gegeben,

beim bei und in Deutfdjlanb finb bei ben deichen feine fold>en VonbS anzubringen,

uicrjt wegen ber Sicherheit, fonbern megen bcS fcd)S pro SDiiÜc betragenben

Stempels. SSJcnn heute unfere 9icgirung biefen Stempel für italicnifehe Vor-

fdjüffc aufheben formte, fo märe oiel gewonnen ; aber cS giebt (Srleichtcrungen,

bie Vc]d)ämungcn gleichen, — unb biefe märe eine baoon; für eine Anleihe ftehen

aber Italiener noch 5« hoch, unb wenn e* auch au fhnlocfmäfjig gefagt ift, bafe bie

Mentc TO ^ro^ent notiren muffe, um eine Anleihe üon einer SKilliarbe gelingen

Mi laffen, fo ift borf) ein Stur* oon circa 80 ^ro^ent wieberum $u theucr. Xic

oiclen Kapitalien, bic bei uns rechnen fönnen, hoben angefleht* ber ft$rectticf>en

militärifchen ^iebcrlagc ihren SBcfifr gwar nicht um ein Stücf oerringert, aber fic

haben auch «icQt jugefauft. £)a* Ratten ftc gern gethan, Wären nicht Scbenfen

über bic innere Cagc beS ÖanbcS baäwifdjengctreten. SBegcn ber 3m*aa$lung

braucht man freilich teine Sorge 511 haben. Selbft nur ein weiterer Steuer'

abjug wäre unbenfbar, ohne bafe Italien bamit fein Slnfchen al« ©ro&madu

oerlörc. $'rofo Slllebem fönnte für Italien ein unangenehmer ßwifehenfaß ein»

treten, fall* beute ber ^apft feine rücfftänbige, bisher befanntlich nie in STnfpruch

genommene (Sioilliftc forbern würbe. 9J?it ben aufgetaufeneu 3in fen »ürbe

TaS über 300 Millionen ausmachen; aber bie ftapitaliften mögen ganj ruhig fein,

benn berStol3 geht im Vatifan boef) wohl über eine etwa oorhanbene Schabenfreube.

^luto.
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Cfjeatcrnottjen.

ic franäöfifdjen £fjeaterfritifcr, bic pünftlich an jcbcm SHontag ihr Feuilleton

liefern, machen fichf leitet : fie cr$äf)len ben Inhalt bet Stücfc, bie fic

wäljrcnb ber SSodjc gcfeljen ^ouen, fntipfen an jebcf ein paar nette ^Bewertungen,

citiren befonbers Ijübjaje Stellen nnb oerthcilen bann an bic Sdjaufpielcr milbc

Gcnfurcn. Seine allgemeinen Betrachtungen, feine holdere (Sinljeit bet $bce, bie

etwa bic zersplitterten (Sinbrücfc $u)ammcn,jufaffcn fudjt, faum ein Bemühen, baf

bretterne beut wirtlichen £ebcn su Dergleichen. Slüerliebftc fachen unb Rachel-

djen entjtefjen fo, bie Sointe-Beuoe jwar nid)t alf emftc ftritif anerfennen würbe

unb über bic Brunetiötc fidj lange genug geärgert hat, benen ber Sitcraturbummler

aber manche feine ^reube Oerbanft unb bic mit bem gräfjlidjeu ßeug, baf bei unf

faft immer alf Xl)eatcrfritit aufgeboten wirb, nid>t in einem ?Ül)cm $u nennen finb.

SWir fommt baf @enre ein Bifdjcn windig bor, — wahrfdjcinlid}, weil ich nicht

annäf)ernb fo 9reizenbef barin 511 leiften tiermöchte wie Scmaitre unb darret);

mir fd|cint, ein ^^eateifrttifer folltc mehr geben als Inhalt mit Sauce, er follte .

.

Slber $lflef, was man foll — ober gar folltc —
, ift furchtbar langweilig. Unb

biefef weiche ober winbige, faft immer aber feuchte 2)cär$wettcr, baf ftd) bencbclnb

um bie Schläfen legt unb bie (arge 3Höglict}feit flaren Teufen? Köllig oernidjtet,

ift uidjt angethan, $u Betrachtungen über 1>af , waf man foll ober follte, 311

locfen. Schnell alfo ein paar ^^coternotiien, wie ber StMnb fie gcrabe auf bem

Gtebächtnifi weht. Biel ©cfdjeitef wirb nicht fyerauffomnien, benn bie tücfifdjc

(Grippe lähmt jebef fouft etwa oorhanbene fritifd)e Vermögen; aber finb bic 9?o«

tijcn über ©oludjowfti, ben cblen *ßolcn, ber für bef Xeutfdjen Dteidjcf SDiadjt

unb ^perrlichfeit plöfclidj fo begeiftert fein foll, am (Snbc intcreffantcr?

3)af Dcutfdje ihcoter rofrb oon einem 3)ireftor beherrscht, ber früher

ein Sritifer war. 3)iefcr 3Jiann — ©rahm t>eifet bie ftapa^ität — pflegte alle

lebenben unb beinahe fchon toten ^h^terbtreftoren in ben "21 bgrunb au fluchen, wenn

fte fidj unterftanben, ein Stficf oon bem fleifug bichtenben .frerrn £>ugo Sublincr

aufzuführen. Gr hatte nun einmal bic Antipathie: Vubliner war für ihn ber

*ßubcl, ber auf Sdjaufpielhäufern ben flünftler oertrieb, bei bem blo&en Manien

Öubltner fchon verliefe iljn bie fchönc SNäfeigung bef ftrcbfameu Schcrerfd)ülerf . fteltf

hat er, um enblich wieber ein ^ublifum zu feben, ein Stücf bef $>errn Öublincr

auf feine Bretter gebracht. Sic nahten, bie £immlifd)en alle, bic mit bem

tüchtigen dichter oerwanbt, oerfd)mägert ober auch ,lur befreunbet finb, unb bic

ffimmcrlidj blaffen SHcibcrbcwahrerinnen machten große klugen, benn baf &auf

war an einem wirtlichen SBodjentage unb ohne bic mit Stecht fo beliebten ^reiö*

ermäfeigungen für fogenanntc Vereine ganj ooll unb man falj ferneren Sammct
unb fnifternbc Seibe, matte ^rofccnpcrlcn unb frech umhcrfunfclnbe Baiffebrillanten.

3Wan tonnte f«h in tBettjulicn glauben, che fcotofernef heranzog unb ber junger

ju wüthen begann. Daniel ©djlenthcr aber, ber immer ein Bifdjcn oerfatertc

«Prophet btefefSöeiheftätte, barg imöchege ber 3ätjnc ben Wuf, ber jur Steinigung

bef Bufcufreunbef aufftacheln tonnte, ber braoe Braf)m ging frei auf unb wirb,

trofo allen Cublinern ber Sßelt, auch U^tx mit fünftlich auf ben ^aarwicfeln

ber Äuppeltantc Soffin gefertigten ^apierguirlanbcn umwunben werben, — als

ein .^>elb feiner 3eit unb ein waeferer 3)cauu ohne 3.
{orurtheil.
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CS in freunblidjeres ©ilb aus bcm felben ftunfttempel : „Vie&clf i

M
, ein &$aufpirl,

bas y>crr Mrtljur -2. d)uifclcr gebietet f)at. Gin ljübfdfes, fünftlerifd) jieinlidj faüberes

^ t iief, beni ber 3i?ca über bie feine 3?orbertreppc ber literarifeben Erinnerungen

j
— Aufgang nur für .fterrfcfyaften — fü^rt. !£er junge £>err £yrift tfobljeimer f>at ein

idnoefelgelbes 3?erf)ältnifo 51t ber ^rau eines guten öefannten unb judjt unb ftnbet

bei ber unfd)ulbigen £tinc SBciring (Srfjolung ; berSJiann ber gefälligen ftrau fließt

il)n nieber unb bas SWäbdjen erliegt bem jäf) l>ereinbredjcnben ©ebanfen, bafc es

im ^'eben beS fürs £eben (beliebten nidjts war als eine flüchtige Stebelei. 3)as

wiener f^ri^erjen ift, alt in feiner fentimentalen 9ftefjtigfett, gut gefeljen unb ^tine,

ber bie bolbc Klugheit ber ^rau <2orma, biefer nie genug geprtefenen ^Retterin

fdjwädjlidjer 33rettcrnicnfcr)l)cit, über Älippeu Ijinwegfjalf, barf an bem fefteren

$tnod)enbau ber fontanifdjen edjwefter befdjeiben emporblin$eln. (Sin anberes $kar,

bas leiber nad) allju berühmten Lüftern gebilbet würbe, mufc für bie Sontraft«

mirfungeu forgen. £)enr Sdjnifcler ift nod) jung, aber fein £>enfen fdjetnt jum

tljeil boii) in bor fröhlidj feligcn oorluegerifdjcn v°>eit $u wurzeln, wo man in Strien

nad) bourgeoifer s
3Jloral lebte unb leben liefe, ben Stradj von geftern fdjon fyeute oer*

geiien baue unb an ben Shadj oon morgen nierjt badete. (5r Ijat oiel Talent — fo

fagt man ja wof)l? — , eine ftitle, oft fidjere ©eobadjtung, eine leierte $>anb unb

ben 2inn für bie ^ragifomif aller mobernen <2alonlcibenfd)aftcn. Cb er audj

eine ^cltanfdjauuug Ijat? ^n feinen Jjübfefjen 33üdjern, bie manchmal bis an bie

Cbevfläd)e ber 3iefe füljren, ift fic nid)t leiert $u finben. £ein angenehm aus

uertrautcu Silbern jufammengefefctes Stücf, bas ben £urd)fdjnitt bcträdjtlid) über

ragt, ift fein fokales £rama im guten ^inn bes proftitutrten SBortes, benn es ^cigt

uns nidjt oerwanbte ä'ienirfjen unb SNeufaVngruppen, bie in einer Cuft muffen

unb wadifen muftten. ?lber es ift reinlidj unb liebenswürbig unb werft bie (Sr«

iunerung au ^n uoft b'(h;ileS unb SKuffct unb mannen anberen ®rofeen im 9?eid>e

ber Tidjttmg, bcm .fcerr £d>mj}ler rüftig, aber in freier Selbftanbigfeit unb nte^t

als geidjminftes t-nlatit du si««clo nadjftreben follte. $ulcs Semaltre fönnte ben

Inhalt bev i'iebelei rcUenb crjälUcn; er fönnte, wenn er in SHieu moqnte, bas

£türf nud) g,cjd)ricbcu I)aben, benn es ift fein, fcr)r fauber polirt unb bie mübe

2tepfi* ift in iliiu mädjtigcr als bie fetjaffenbe Äraft.

5i?as giebt es fonft nod)? jperv oon Silbenbrudj tjat uns unb befonbers

fidj felbft mit smti 211 beruhten gefc^äbigt, bie man iiic^t für mögli(^ hielte,

meim ftc nidu gebrueft njorben mären, f^rau ^ebroig ^iemann traf bas 3kr-

Ijüugniü, einer oon biefen (S-ra^en einen Körper fdjaffen ju muffen. Berlin

bleibt Berlin: gcpii^te ^ftären beberrfdjen bie 5Bü^nc unb bie befte, ftärffte

unb fniulidifte beutfdjc Sdjauipiclerin mufe untätig feiern ober an ChrbärmliaV

feiten il)r SUntnen »erbetteln. Sßer ^ebmig 9tiemann als ©oetbes Marianne,

als Hebbels SUara, als fSiou^rou, ja, fogar als £orle erlebt ^at, mirb miffen,

mie tläglid) unfere 2piclerei, rro^ ber berühmten 9)?obemitat, Ijeruntergefommcn

ift. £cr ^ licaterfritifcr füllte . . . Wber oon ?lllebem, maS er foßte, foH, fo mar

bas ^erfpredjen, in gripptger l'auue l)eute r)icr nichts oerratljen werben.

»«tontroortliOjfT Sirbartcur; ^rboTin »erlin. -^Wftlog bon O. ^Örinfl" in »criin 8W. 48.

Irurf oon «fbrrt X-amSt in »rrlin.
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IP^or ein paar fahren tourbe in Berlin ^äufig ein X^catcrftücf

w^« aufgeführt, baö ben Xitel trug: ,,<Stanlet) in Slfrifa." ©8 mar

in fetner befonberen (Gattung fein übles <&tM unb hätte ©einer DuraV

laudjt bem guten Dnfel <ßoloniuS fidjerlid) fct)r gefallen. .§übfdje

ilrmälber mit meinen föafenbänfen, bunte SalletS mit nett ausgesogenen

üttäbdjen, fleifd)farbige, braune unb fcfjroarac XricotS, $um 2lftfd)lutf, roenn

alte 33cfannte unoerhofft einanber am Äquator begegneten ober ber $ongo

entbeeft mürbe, eleftrifcl) beleuchtete ®ruppenbilber: eö mar nrirflid) fet)r

fdjön. Unb inmitten ber gefdjmmften, mit ?td)fclhärchen locfenbcn

$errfid)feit bemegte fict) ©tanlet) felbft, ein ßinbergemüth unb ein £elb,

uneigennüfcig, tapfer unb treu, ein 23t8d)cn fH'tMÖ jroar unb oon jäh

aufeuefenbem Qon\, aber jeber Qo\i bod) ein cbler angelfäd)fifd)er sJiccfc

unterm Xropenhelm unb in hellgelben &bergamafd)cn. 3$ti liebte,

menn bie Erinnerung nid)t trügt, eine bunfle Jungfrau, bic unfägltd)

tugenbljaft mar unb bcö^alb oon ber grau £>ireftorin felbft gefpielt

»erben mußte. $lud) fonft gab e3 noch allerlei roaefere l'cutc, ernfte unb

luftige, meijje unb fdjroarje, unb 33öfeioid)tc famen wohl überhaupt nuroor,

meil in einem redjtcn 2ttelobrama ber ^crrätl)er bod) niemals fehlen barf.

DiefcS <Stücf, ba$ nidjt fo amufant, aber aud) nid)t fo feef unb fo uuftttlich

mar wie ba§ in ^ariö aufgeführte £)ahomcl)frieg£fpicl, fyat auf bic ber*

linifcfye — unb ba bic Söilbung au£ ben houprftäbttfd}en Quellen ber

Anteiligenj gefdjöpft roirb, aud) auf bic beutfdjc — ^olfsfeelc unge*

mein förbernb unb belehrcnb geiturft; e3 hat für bie (£rfcnntuij3 be§
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bunften ©rbthcilc« gcthan, wa« oorher bic Opcrcttcngcfdjic^te ber atmen

ftatinifea für bic Beurtheitung föugtanb« getriftet ffattt. Mut ber

ruffifdje Unteroffizier, ber, wonnig fdjmafcenb, £algtid)te unb ©tiefet*

midjfe Derart, fptett in ber Politiken SBeltanfdwuung beutfeher tfeit*

artifellefer eine eben fo mistige föolte wie ber fdjwar$e föefrut, ber

breitmäulig fatutirt, wenn bic $)ttmne an bic feufche Queen unb ben

.'perrfa^er im (ötegerfran^e crfltngt ; unb oon ben langbärrigcn unb

langweiligen Vuftfpielafrifarcifenben ^at, fjötyttnS mit 2(u«ttahmc bes

trafen Xraft, feiner an Bolt«thümlid>teit ben braoen ©tontet) erreicht,

^(ber ber tfaffeegraf erjagte nur, nid)t gerabe fef)r anfd)autid), oon

freiem £ropenleben unb (Stanley führte gleich mitten hinein in« bunfelfte

Slfrifa. $e|jt enblid) alfo mußte ber gute Deutfche, ber lange nur ein

fabelhaftes Kamerun unb ein nod) fabelhaftere« Slngra ^equena au«

^offencouptet« gefannt fyaüc, wie e« eigentlich in Hfrifa au«ficht, unb

er mußte fid), froh übcrrafdjt, befennen, bog bie ©ad)e in Söirfliehfeit

gar nic^t fo fdjlimm mar, wie Dornberger unb ^Richter fie ftet« bar-

geftellt hatten. Unter Halmen unb Bananen lebte fid)« gan$ behaglich,

bic £>ifce mar allcrbing« recht unangenehm, aber am (Snbc nicht ärger

al« in ber djarlottcnburger ftlora, mo glanellanjägc unb Baftfanbalen

bod) auffallen, 9ttücfen unb anbere« Ungeziefer giebt e« bei nn« jur

©ommerSjcit auch unb bic ©d)War$cn, — Du lieber ®ott, fcr)r ctoilifirt

finb bie armen Alcrle ja noch nicht, aber grunbchrlid), gutmütig unb,

wenn man licbcooll nur auf ihre Eigenart einging, in rährenber Danfbar*

feit bem weißen ©ohltfjäter jugethan. ©oldje 2öei«heit r)at ber braun^

gebrannte $hCQ tcrftanlcl) bie Bürger bc« jüngften Äolonialreidhe« gelehrt.

Qhnt folgte ber (General oon Gaprioi. Der far) Slfrifa mehr mit

ben Slugen bc« grontoffijier« an : fchlechtc« 2ftanöoergelänbe, üiel ©onne

— gräßlich, ba ©tunben lang mit cingeftemmtem Hrm im ©artet ju

fifcen unb wenig 2lu«fid)t auf gute Quartiere mit erträglichem

2}ftttag«tifd). $lud) ängftigten Um bic Slftenftdfje im 9lu«märrtgcn 3tmt,

feiner Neigung, Stile« tetegraphifd) ju ertebigen, weit e« babei auf ben

Dtptomatcnftil nicht fo fcfjr anfommt unb bie feinen Nuancen eher fehlen

fönnen, waren \)kx ©djranfen gefegt, unb ba er fid) mit (Geographie

ftubien wohl niemal« abgegeben hatte, fprad) er frifd),
1
frei unb froh Dö5

grojje Söort au«: „Schlimmere« tonnte uu« gar nicht begegnen, ol«

wenn un« Gincr gan$ Slfrifa fdjenfte." Damit war Boltairc« mt*

fluge« ©ort oon ben quelques arpente de neige du Canada,

Digitized by Cj



@trutt>h>el|jfter8. Ö31

baS bie Jronjoieit heute nod) an einen furaftehtigen Äönig erinnert,

weit überboten, unb menn bie (Gefahr auch ntdjt a(I$u grojj mar,

irgenb Qemanb fönnte uns (Sgtmten, baS $aplanb nebft bem SRanb^

gebiet, 9flarocco, Algier unb ben $ongoftaat fchenfen, fo mufjte man fid)

nach biefem ©ort bod) beeilen, fo üiel Slfrifa ioie möglich um jeben $rciS

loSautoerben unb bie Scanner geft^minb ju entfernen, bic bei biefem oor^

theilhaften ©efdjaft ettoa läftig merben tonnten. Söiffmann, ben bie @in^

geborenen aleili ten aschara, fo fd)lau n>ie Qwötf, genannt Ratten

unb ber ringsum als ber große mcijje 3ttann gefürchtet getoefen war,

mujjte meiden, bie ©adjpoften in 33agamot)o burften ifjm nid)t mehr

£>onneur machen unb in £)ar*cS*©aIam jog mit fünfzehn ,3ahlmeiftcrn,

einem ^ntenbanten unb bieten Söureaulampen ber freunblid)e greifyerr oon

Soben ein, ber oorher, als ein guter #auSoatcr, in bem fyübfdjen (harten

bcS @ouoernementgebäubeS oon Kamerun ofme föoef unb SBefte bie @rbe

bearbeitet Ijatte. ©S fam ber böfe ©anfibaroertrag unb bie beinahe nod)

böfereVereinbarung überDamaralanb; bieGrrpebitionen inS^interlanb oon

Kamerun mürben eingeteilt unb ber fonberbar fdjmfirmcnbe Rangier fagte

fechSXage nach bem Tobe beS tapferen greiserrn oon®raocnreutf) jufrieben

beim v
JteichStag$*(3d)auri : „2Bir haben an $>cm, maS mir befommen f)a

ben, reidr)lidr) genug." üttan muß ^u feiner (Stjrc annehmen, baß er oon

bem 2öcfen unb bem Qtocd einer Äolonialpolitif feine 51fmung Ijatte,

bajj fie feinem nüchternen, fcfjmunglofcn , in militärbureaufratifcfjcn

VorfteHungen auferjogenen ©eift ioie muffige (Spielerei crfd)ien unb er

fid) beSt)alb SllleS, maS nad) ßolonialfdjtoärmcrei fehmeefte, tueit oom|)alfe

hielt. 3>aS Unheil, baS er als mibermilliger^olonialpolitüer bemDeutfcfyen

9Reid) ringsum geftiftet hat unb baS neulich erft im XranSoaallärm einen

Nachhall fanb, mirb in SWenfrfjenaltern faum mieber gut ju machen fein,

—

unb audj bann nur, menn oorher mit ber douliffenanfict)t afrifanifdjer

93crhältniffe rafdj unb grünblich aufgeräumt toirb.

danach fieht eS nun cinfnocilen nicht aus. £)aS Slfrtfa^alaocr,

baS ber Reichstag mährenb breier 2Näratagc oeranftaltct hat, roeeft

langft cntfchlummerte ©puferinnerungen an ferne £)ämmcrftunben, mo

bie 2Rärehentante in ber Jcinberftube <5d)rccfgefchichten oom fdjlimmen

Knaben ©trummelpctcr erzählte, ^eter hiefj bieSmal feterS unb bie banf >

bare Xantenrolle hatte $err SBebel übernommen, (fr trug einen fürchter ;

liehen (Schauerroman, ungefähr im (Stil oon Qnfcl XomS glitte, oor, ber

nächftenS ficher in Qehnpfennigheften mit paefenben Jcapitclübcrfdjriften
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erfdjeinen wirb: wie £err Dr. $arl $eter$ eine fdjwarje ©$öne, bie er in

brünftiger ®ier jur £agergenoffin erforen fjatte, in ben Sinnen feines nt^t

minber fd)War$en Liener« traf unb ba« fünbige ^oar, nur »eil e$

ber l'afterlicbe gefröfynt Ijatte, am eigene für äljnlidje gälle crridjteten

(Balgen auffnüpfen lieg. SBewicfcn ift Don 9lllebem nichts unb ber an^

geblidjc £f)atbeftanb wirb oon Meters mit na$brücflid)fter @ntfd)iebenl}eit

beftritten. Siber im föeicptag fi^cn fcr)r tugenb^afte üttänncr, bie „©tanfel)

in 9lfrifa" gefefjcn unb (£apriüi HfricanuS erlebt ()aben unb nic^t bulben

wollen, ba§ e$ in unferen Kolonien weniger fittfom jugeljen barf als im

lieben ^atcrlanbe. ©inen 2)tonn, ber fo fdjamloS ift, fief) eine ©eliebte

ju galten, branbmarfen fte mit tieffter $erad)tung unb gcllcnben glühen

unb ben fc^mar^cn SBrübern jrigen fie tljr warmes, ifn* meidje« unb

edt)t djriftlicfyeS £crj. 3un<*4ft W man öerfudjt, über bie ©fanbalfeenen

ju ladjen, bie fid) ba abgezielt Ijaben; aber bie ©adje ift bod) rec^t Der-

fjängnigooll ernft, fo ernft, bog ©nem balb bie ©pottluft oergeljt. üDcr

s
Jieid)$tag feiert ^eute ein Jubiläum; bie sJteid)Stag«abgeorbneten, bie

fogar, bie am britten ^eterStage cnbUd; jur Vernunft famen, tönnen

fid) rühmen, ba& fie baS Slnfefjen be$ $)eutfdjen 8teid)e$ auf ber ganzen

bewohnten (*rbc mein*, als irgenb ein boshafter fteinb e$ oermödjte,

gefdjäbigt unb ber jungen beutfdjcn tfolonialpolitif für ^afjre IjinauS

unübcrfefjbare ©djmiertgfeiten aufgetürmt tjaben.

£)crr 33ebcl barf, wenn ifjrn $)a$ üorgefjalten wirb, mit 9Rerf)t

antworten: 2öa$ liegt mir baran? (Sr ift ber (Sinnige, ben in ber em*

pörten «Schaar ein berechtigter Vorwurf nidjt treffen fann. <£r Ijätt bie

jefct geltcnbc $crf)t3orbnung in efjrlidjem ganatiferglauben für unooH*

fommen uub ungerecht, er ift öon ber 2Wöglid)feit überzeugt, bie

fellfdjaft auf beffere, für bie 2D?affc ber Sefifelofen oortljeityaftcre ©runb-

lagen bauen ju tonnen, unb er brauest fein Littel ju freuen, ba$

biefen wünfd)en£wertf)en ßuftanb Ijerbeijufüfiren oermag. Deshalb quält

er, wenn über ben 9)?ilitärctat oerljanbelt wirb, ben töriegSminiftcr mit

5kfd)Wcrben aus allen SBinfeln, beäfjalb bringt er beim tfolonialetat bie

merfroürbigftcn 9täubcrgcfä)id)ten oor : aUmäljlid), benft er, wirft eö woljl

bod) unb oerftärft ben öinbruef, bag biefe ©efellfdjaft, bie ba einen

organifdjen Jcljlcr unb bort einen ©dmtufcflecf l)at, auf bte Sänge nidjt

aufredjt 311 erhalten ift. ($r glaubt gewiß immer, was er fagt — barin

berufjt feine Äraft — , unb wenn man if)m beweift, baß er fid) mit*

unter geirrt l)at, wirb er erwibern: Da« ift nun einmal nidjt anberS;
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id) habe ein große« 3iel uno fann mid) um Meine @mpfinblid)fciten

oerjärtelter ©emittier nid^t fümmern. ©ans genau fo get)t e8 aber

aud) anberen beuten mit anberen fielen, ganj genau fo oerrjalt e3 fid)

inäbefonbere mit ber ßolonialpolitif . Die Gommunarbcn, bie $err SBebel

mie ^eilige feiert, haben mehrlofe ©reife unb ftinber nid)t gefront unb

beim großen SHabberabatfd) »erben fd)lieglid) bod) auch minbeftenS ein

paar Äapitaliften in« ©rag beigen muffen. 3ft nun allein ba3 ^iel

be$ |>errn S5cbe( fo höflich, bag e3 foldje Opfer rechtfertigen fann?

©inb bie 23erfudje, bem beutfd)en 23olf 9?aum unb feiner 'probuftton

2(bfafe ju fdjaffen, fo unbeträchtlich, bog man fie in ben ftbgrunb bonnern

mug, toeil fie ohne Brutalitäten unb SBlutoergiegen ntct)t burd^uführen

ftnb unb weit ba£ Üfejept nod) nidjt erfunben ift, (£icrfud)en §u baden,

ohne oorfjer (Sier ju $erfd)lagen? ^errSluguft Bebel muß einen felfenfeften

©tauben an fein ftbcal ^aben, ba er fid) nidr)t entblöbet, ba$ eigene

35oIf beftänbig ber Verachtung beS SluSlanbeS §u überliefern; aber er

follte, ftatt £intertreppengefd)ichtcn oon fc^ioar^en grauenjimmern unb

mighanbclten Doggen $u erjagen, fid) auf ben Äampf gegen ein it)m

oerhagte$©hftem befdjränfen unb, al§ logifd) gefdjulter 332ar^tft, begreifen,

bog auc^ anbere Seute ihren ©tauben an ^beale ^ben unb bag, toer

ben Qtotd null, aud) bie Drittel roolten mug, bie ^um Qmd führen fönnen.

3lber £)crr Bebel roirb für gute ^Ratr)fd)rägc jefct ganj unb gar

nicht geftimmt fein, benu er r)at einen augerorbcntlidjen Erfolg einge*

heimft, ber if)m fogar über bie fdjtocre Sftieberlage Dom testen Parteitage

hinweghelfen fann. (Seiner Berebfamfeit ift es gelungen, baS fogenannte

£ohe £>au3 in einen Xaumel tjineinjurcigen, bag man fid) in ben

Äonocnt Derfetjt ioähnen fonnte: n>ilbc Branbrufe burctjfctfrtüten bie 2uft,

ber SReidjStag fonftituirtc fid) 311m ©erid)t3l)of, fprad) einem abioefenben

ffieid)Sbeamten @f)re, 3Kenfd)enn)ürbe unb <2itttid)feit ab unb fd)(ottcrnbe

SRegirungDertreter ftaminclten ratf)lo3 Cnitfd)ulbigungen. (Sin annäfjemb

ähnliche« Sdjaufpiel ift inDeutfd)lanb bisher nidjt gcfefycn, nicht für möglich

gehalten toorben; bag e« jefct möglich tourbc, haben fdjlauc Wcgiffcure,

längft fchon al« trcfflidje Ottimrer befanute Dftänner, bewirft, bie oor*

fiditig im ^intergrunbe blieben, mit benen |)crr Bebel aber, wenn fie einft

au« bem Dunfel heroorge^errt merben, ben 9tuhm bcö Drcitagctoerfc« ju

feilen haben hn'rb. $m helfen fttampenlidjt crfdjienen nur bie Herren $at)fer

unb ©chönftebt, ber Äoloniatbireftor unb ber preugifche Quf^mtnifter;

btefe Herren finb feine ^olitifer, haften fid) mol)l aud) fclbft nicht bafür
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unb t)obcn bcöt>alb auf milbc ^Beurteilung Stnfprud). #err Äanfer

f)ielt fid) für berechtigt, ben 9teid)Sfommiffar $eter$ ooltfommen prei^

jugebcn, unb ,£err ©djönftebt fprad) über bie gegen ben jungen ,£>erm

58ehlan erhobenen 33efd)ulbigungcn 2(nftd)ten aus, bie gewöhnlich, um
bcm (Gerichtshof freie ©ahn 3U (äffen, nmfyrenb eines fchmcbenben 3?er^

farjrcnS öon ^ufttjminiftcrn fdjeu in be$ SBufenS Xiefe bewahrt »erben.

Das $ol)c $au$ mar oon Slllebcm höchft bcfriebigt, eS freute ficf) an

ben ©chmärjungen ber potSbamer Disziplinarrichter unb fühlte fid) ftol$

im SSefife ber höchften SRichtcrgeroalt, bie feine ?räfibia(ma^nung unb fein

aWinifter oon ber fcft jupacfenben Energie bcS £>errn ©ronfart »cm

©djcllcnborff ir>m beftritt. Sftod) fefjr oicl größer aber mirb bie Jrcube

in ©nglanb unb überall fein, roo man bem Deutfdien SRetch nicht gerabc

baS 2l(lcrbcfte münfd)t; benn ber Ginbmcf ift fünftig nicht mer)r ju t>er>

roifchen, baß alle Parteien bcS SKeichStageS einen ber bebeutenbften Vertreter

ber beutfd)cn$olonialpolitif mie einen ehrlofen 2öid)t t>erurtf>ctlt haben, unb

bie Patrioten im Sföallotbräu, bie ir)rc Qubiläen fo fonberbar feiern, fönnen

fdjon jefet taufenbfad) lefen, baf? DcutfchlanbS Beamte in fernen Cänbern

nad) bem Urtfyetl ber eigenen 33olfSgenoffen Söcfticn unb (Schürfen finb.

SDb $>err Meters fdjulbig ober nnfd)ulbig ift, mirb bie eingeleitete

Uutcrfud)ung lehren. (£r foll gefährliche gehler haben unb hat fid)

oicle geinbe gemacht; baS ©djicffal aber, baS ihm jefct bereitet roorbcn

ift, jroölf 3ah rc uat*) ocm füfmen Qüq, ber un£ ba$ bcutfcfje ©dm^
gebiet in Oftafrifa erroarb, fyat er gang ftd)cr nicht oerbient. deiner

ßähtghcit, feiner oon feinem £rinberni& je gehemmten £f)atfraft banft

Dcutfchlanb ben größten Äolonialbefifc; er toar ber glänjenbfte, aller*

bingS nid)t immer ber nntilichfte Vertreter ber friegerifehen kolonial*

romantif, er fjat märjrcnb ber legten ^afjrc manches oerftänbtge ^ort

über bie mirthfd)aftlid)e (Sntmicfelung ber Kolonien gefagt unb ge-

fdjricben, unb menn er fid) Söiffmami aud) tpofjt nicht oergleichen barf,

jo burften mir uns bod) freuen, baj? mir in blutigen kämpfen jmei

joldjc Alerte hatten. (Sincm s3)?anne, ber für fein ^aterlanb crfolgrcid)

bie beftc ^ugcnbfraft cingefefct unb h"nbertfach baS ßeben gemagt hat,

jolltc man unter allen Umftänbcn bie 6d)mcihung erfparen: menn

er gefehlt hat, muj? er bie ©träfe leiben, aber man füge $ur

Strafe nicht noch ben ©chimpf unb bebenfe rechtzeitig, bafj ein

9Wann, ber SBcfticn ^ähmt unb unter ber £üefe beS £ropenfltmas

täglich um fc*n -eben ringt, anbere Heroen, anbere ©inne unb anbere
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tfeibenfdjaftcn haben mujs als ein forrefter, neurafthenifdjer Hftcnfc^rciber.

insgeheim toirb $aS auch gern sugegeben, öffentlich ober mu§ man

fein fittfam tfmn unb, nm üon ben (soaialbemofraten fid) nid)t über*

treffen ju laffen, bie £aftcrf)aftigfeit ber flolonialpafchaS jeternb oer*

bamtnen. $)ie beutfehen ^Beamten, fo nrirb oerfünbet, follen ein leudjtenbcS

$eifpiel geben unb cor allen fingen einen d)riftlichen SBanbel führen;

bie beutföe föegirung foll im bunflen <£rbtf)eit baS efjriftentfmm Oer*

breiten, ben Qflam befämpfen unb bie fd)tüar$en SBrüber geredjt unb

liebeooll ftets behanbeln. Slber bie tfefjre S^rifti ift einer roelfenben Kultur

offenbart worben, fie mar baS geiftige ©erum, baS ber Jubenhett °*c

mammoniftifche Kranfheit austreiben follte, unb fie taugt nicf)t für milbeS,

finbifrf) boshafte« ©aunergefinbel; trenn ba ber Qflam, ber ben flima*

tifc^en unb inbioibuellcn ?ebenSbcbingungen t>ietleid)t beffer angesagt ift,

als 33orfrud)t bienen fann, wirb ber göttliche Stifter ber Onjriftcnge*

meinfdjaft baran fidjer fein SIergemiß nehmen. Unb wenn »erlangt wirb,

bog bie Kolonifatoren bie fd)mar$en SBrüber nad) beutfd)en SRcdjtSgrunb*

fäfccn behanbeln, bann ift mofjl bie grage erlaubt, meld)eS 9ted)t unb

welches ©efefebud) benn bic Europäer ermächtigt, in frembe SQ5clttr)ciIc

chtjubredien, frembeS £anb mit SBaffengemalt in 33efife ju nehmen unb

bie Eingeborenen sunt ©flaoenbienft ju erntebern. Kolonialpolitifer,

bie fid) fortmätjrenb auf 9ted)t unb ®efefe berufen, finb ()öd)ft munber*

bare <£rfd)einungenj nad) föed)t unb ®cfefe fjaben mir in $lfrifa gar

nichts $u fudjen, — nidjt mehr als ,$err Jamefon in Johannesburg.

X)ie Äolonifatton, beren SBefen SRofcher barin erfannte, baß ein altes 93olf

ein junges £anb in Söefife nimmt, fuhrt ben Urftanb ber iftatur mieber

herbei, mo baS <Sd)mert bie ©ntfdjeibung fd)afft, mo ber ©trett r>crrfd)t

unb bie ©tärfe fiegt. ©old)e ltrftänbe bieten bem chriftlid)en ?UtruiS*

muS einen fchled)ten SBoben, auf bem allenfalls nur ein nmchernbcS Teuchel;

gcranfe fortfommen fann. Söenn bic frifdje garbe unferer Kolonialem*

fd)licgungen öon ©emiffcnSbcbenfen angefränfelt, menn fünftig brüben nad)

bem 9Reid)Sftrafrceht unb bem Söürgerlidjcn ©efefebud) regirt merben foll,

bann ift jeber Pfennig oerloren, ben mir nod) an unferen afrifanifchen

53efifc oergeuben, unb mir traten bei foldjer ftufdjauung flug, eilig bie

Viquibation ju beenben, bic ber General oon Gaprtoi fo herrlich begann.

©anj fo mie in bem früher beliebten 3rr)catcrftücf ficht Slfrifa

nämlich boch nicht aus unb fein Koloniftenoolf ift, feit $cinrid) ber

©eefafyrcr oon Portugal bic metgen Karamellen nad) ©cnegambien fanbte,
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ben finblidjen SSkfjnoorfteUungen oerfalfen, bie in bem <3d)auermärd)en

oom glimmen ©truroroelpeterS jefct ifjren SluSbrucf fanben. Die fäjroarsen

Vrübcr ftnb blutgierige unb raubfüd)tigc#aüunfen, bie einftmeilen nur

burd) bie gurdjt ju bänbigen finb, unb bie fd>nwrjen (Sdjmeftern, beren

©djarnfjaftigfeit jefct fo fcrjmäljlid) oertc^t fein fott/ werben oon efjrenroertljen

Sötern unb (hatten an allen 3^(ten für blanfeS <5Jclb aufgeboten. Sitte

unb Sittlidjfeit roanbeln fid) mit ber Kultur ; unb elje man über eine

oermeintlidje £d)anbtfjat oom tfilima^bjaro ben ©tab brid)t, follte man

lefen, ma$ ^o^nftonc über bie $od)acitnad)tbraud)e berietet, bie in ber

fclben fd)önen ®cgenb üblid) maren unb finb. 3un9e Männer, bie in

gtcberlödjern Raufen, n>o jebc nädjfte ©tunbe fie mit bem Xobe bebroljt

unb bie brücfenbe Scfjmüle bie barbenben ©inne erfyifct, führen maljr»

fjaftig fein fafdjaleben; menn fie gegen ba8 ®ebot ftrenger ©ittfamfeit

fünbigen unb fo bem gürften 9tabjimill unb $errn lieber ein äergernifc

geben — bem polnifdjen $bel unb ber fatfyolifdjen $ird)c mar bie

ßeufrfjfjcit unb bic Sichtung beS DftenfdjenlebenS befanntlid) immer baS

I)öd)ftc ©ebot — , bann fotl man fie nad)fid)tig beurteilen, benn mir

fetbft Ijaben fie in bic Verfügung gefdjicft. üttit albernen #eud)eleien

unb £ngcnbpf)rafcn lagt fid) fjeute, mo bie midjtigften ©eltoertljeilungen

beoorftcljen, feine tfolonialpoliftif treiben; bie (Snglänber unb bie gran*

äofen, oon beren Jfulturtfyaten an fernen tfüften nie ein l'aut überö

SBtaffcr bringt, ladjen un$ aus, menn mir unfere Äolonifatoren an ftrengen

mönd)ifd)en SDiuftern meffen unb iljncn, nad) forgfältiger 2lu$mal)l unb

Vorbereitung, nid)t wollet, blinbeS Vertrauen ftfyenfcn. <3m Kriege gegen

müftc Varbarenrotten gilt nierjt bie milbe Öefjre Don Sflajarctf), nid>t ba$

Wepctitorcnrccfjt bc3 .'perrn tfanfer, unb nid)t mit europäifc^en 2EaBftäbcn

unb Vorurteilen fönnen mir an bic bunte, mit Vlut unb ßotl) gebüngte

Xropenroctt fjerantreten. &Mr fönnen uns ja mit ber ©ittfamfeit im Vater*

lanbc begnügen
;

freilid) bürfen mir aud) ba nid)t aüju oorroifcig hinter

bie (Souliffcn fdjnüffcln, fonft fönnten mir am @nbe erfahren, bajj bic

Vüljne, bie ber gefdjminftc Jg)clb ©tanleto fiegreid) befrfjritt, oon einem

Dcpotbtcb gepad)tet mar, ber ben £errn $>ireftor fdjalten unb fpiclcn

lief? unb im ?(nfleibc$tmmer in$roifd)cn bie grau Direftorin liebenb umftng.
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§SB* gicbt mele $läfce für bie SluScrmäljlten im «Reitze ©otteS unb nod)

mefjr ^Rongfiufcn giebt eS in ber 2öiffenfd)aft für bie Sttämter, beren

Warnen auf bie Wadjwelt übergeben. 2)er föang Ijängt ab oon ber ©rößc

ber Probleme, bie man löfte ober ju löfen oerfucfjte, ferner oon ber gciftigen

ober erftnberifcfyen $taft ifjrer Gntbetfer unb enblicb, audj oon bem praftifcfyen

$Bcrtf>, ber nidjt immer im richtigen S3err)a(tniß jur ©djnuerigfeit ber Probleme

jhfjen mu§. 3)a£ Urtljeit, bog jidj jeber einjelne Sämann ober 2aie über

(Sntbecfungcn bilbet, fpielt gleichfalls eine SRoüe bei ber $ertt)eilung be$9tn=

fefjenS. 3u fiebjciten ber ßeute unb fogor fpäter nod) ifl bicfcS Urteil

öielfadj abhängig oon ber ftunft, momit fie itjrcn 9tut)m ju pflegen, itjr

eigenes SSerbienft burd) 'Jotfdjroeigen ober fnjtematifdje SBcrfleinerung ber 95er-

bienjh itjrer Vorgänger ober 3«tgenoffen ju ocrgrößern oerftonben Ijaben, —
von <Sdjlidjen alfo, bie anbere ©elefjrte, nrie 'Jtapin, nid)t fenncn. $>er SRutjm

Ijängt außerbem ftetS oon jener legenbarifcfyen 3$erl)errlidjung ab, roie fic bie

©riechen üjren großen ßanbSleuten 511 £t)cil werben ließen, unb er nrirb

fdjließlidj audj oon jener erft mobernen 9tioalitftt ber triffenfdjaftütyn ©dmlcn

unb ber Nationalitäten beeinflußt, bie alle ©Ijre be§ SortfajritteS in ber

(Sioilifation für allein in Slnfprudj nehmen möchten. £a3 ftnb alfo oiet=

fad)e Jaftoren; unb fic alle wollen in Söctrac^t gebogen »erben, namentlich wenn

eS fidj um bie ©djäfcung eincS ©eniuS jmeitcr Orbnung, wie 'ißapinS, Ijanbclt.

SJton muß anerfennen, baß ber fRuf *ßapin£, ber wäfjrcnb bcS legten

3at)rl)unbertg etwas oerblaßte, in bem unfrigen in neuem ©fanj crftratjlte.

ßingefyenbe UnterfÜbungen t)aben ooflftänbig feine 33ebeutung für bie (Srfin-

bungen ertoiefen, auS benen bie £ampfmafcf)ine unferer 3clt uno fpcjiell bie

Stmoenbung biefer üftafdune jum betriebe oon ©Riffen (jeroorgegangen fuib.

2>er @ntr)ujiaSmu£ über biefe großen ©ntbeefungen, bie in ungeahnter SÖeife

ben ©rtrag ber menfd)lid)en Arbeit oeroielfältigt , alle Snbuftrien unb ben

,§anbel ju SBaffer unb ju ßanbe umgeftaltet t)aben, ift nod) nidu" erlofdjen

:

er t)at bie wißbegierigen ©eifter baju getrieben, ben ©ntmitfelungpljafen nad)=

jugetjen, in bereu Verlauf bie tedmifdjc unb angewanbte SSMffenfdjaft fic

uerroivflidjen fonnte. 9Irago unb Anbere Ijaben oor fed^tg $a\)xtn bie ©c=

*) $err ^ßrofeffor 93crt()clot, bem bic Wiffenfdjafüidjc 5ßelt bafjnbrcdjenbe

fy>rfdjungen über bie <£untl)efe orqonifd^cr Störper unb über ba$ SHejen ber

ploftt»ftoff e oerbanft unb ber fid) SDiitiiftcr ber auswärtigen Slncjclcgen^ettcn

^rranfrcidjd (joffentlia) me^r mit frtebltc^cr Stjntl)cfe al6 mit praftijajer ^er*

n>ertt)ung oon (Sjrplofioftoffcn beföjäftigen rotrb, t)Qt in banfeudioertticr ÖiebenS«

loürbigfeit biefe ©tubie, mte fdjon früher feine Unterfud)ungen über ben Urfprung

ber d)emifd)en ^nbufirie (53anbG, 2>.7u.62), ber„3u f|in ft
M
3UT Verfügung gefteüt.
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idnchte ber Tampfmafchine gefd)ricben. Tie Stolle, bic $apin al3 urfprüngtiaVv

ftörberer Neffen fpieltc, maS man bamalS bic 3reuerfpri&e nannte, toirb in

ber (Jncntlopäbie TiberotS unb b'SlembertS jroar erwähnt, aber bic Seuer;

fprifce mar bamalS noch nidft bic moberne Tampfmafchute gcroorben.

Taä ^ntereffe, ba8 mir heutzutage, bei berStHgememheit Ujrer Hnmenbmig,

ber Tampfmafä)inc unb 9ttcm jumenben, ma8 in irgenb roefcfjer Scjie^ung

it)r jief}t, ift üdjerlich üiel größer al3 bad oor fwnbcrt fahren ber tJcucr:

fprifcc entgegengebrachte; aber t>te((etcr)t roirb fich in 3u*unft bicfeS 3>ntereffe

verringern, unb $mar an bem Tage, mo bie Tampfmafchtne — bic bod) im

Slügemeinen noch ein jiemlich unooflfommcneS SWittel jur Umnxmbluug ber

Energie ber natürlichen Hgentien tft
— einem anberen Apparate ^(a^ machen

mirb, ber mehr ju it)rer ^Urbarmachung geeignet unb mit ben neuen £!jeorien

ber Tfjermobtinamif mcfyr im ©nflang ift. Tie Ucbertragung ber natür:

liefen Gräfte burd) bic ©leftriaität ^at ben flönig Ttampf bereits in mehr

als einer §inftd)t entthront; trofcbem ift c8 unbeftreitbar, baß er noch ocn

$ang ber ©ifenbaljnen, ber Schiffe unb ber meiften ^nbufrrten fouüerain

betjerrfd)t. $3i3 jefct bleibt ber Tanf, ben mir ben (Seiehrten unb ben In-

genieuren fct)u(ben r bie burdj allmähliche ftortentnricfelung ihrer Beobachtungen

unb Erfahrungen bie Tampfmafdnne gefchaffen haben, in feiner ganjen Sud:

bchnung gerechtfertigt. ^3apin ^at bei biefer Schöpfung eine h«t)orragenbe

Wolle gefpielt. (Solomon be <£au§ unb $apin haben auf ben ©runbgebanfen,

nämlich auf bie Slnmenbung ber ©pannfraft beS TampfcS jutn £eben beS

Gaffer« (1615) unb befonberS auf ben ©au einer mit einem tfolben oer-

fehenen heilbaren SDtfafdune hingeroiefen, bei Jber bie elaftifcfjc Äraft bcö Dampfet

mit ber ^ähigfeit biefeS Kampfes, fid) int halten $u oerbichten, tombinirt

ift f moburch ein leerer SRaum entfielt, ber ben atmofphärifchen Trucf mit*

roirfen läßt. Tiefe 2J?afchine nun wirb in einer lateinifchen Tenffchrift bc=

fehrieben, bic ^apin in ben Acta eruditorum, Lipsiae 1690, oeröffentlichte.

(Er hat bie Slnroenbung feiner 2Hafdnnc bei allen möglichen Ärbcitleijtungen

uorauSgefcrjcn unb oorauSbcjeichnct unb er t)ot mit £ilfe biefer üftafdnne baS

erfte befanntc Tampffdjiff gefchaffen, ba$ oon ber ©dnffergilbe ber SBefcr im

(September 1707 jerftört mürbe. 2Bie ungeheuer auch immer bie nach °*n

Veröffentlichungen (Solomons be (Saud unb $apin$ juerffc oon Säuern unb

Anberen, bcfonberS aber oon bem gemaltigen ©enie SBattä foroie oon ben

Ingenieuren beä neunzehnten ^arjrhunbertS gemachten ^ortfdjritte maren: cd

hat bennoch jeber miffenfehaftliche ($efrfnd)tfrl)rcif>cr bie Slnfprüdjc ber erflcn

(Srpnber anjuerfennen, namentlich bann, menn ihr Seben, mic ba$ ^apinS,

unter ber Aufregung oon immer erneuten unb immer enttäufchten Hoffnungen

oerflofe unb in ber VerlaffcTihcit , im Tunfei unb im (£lcnb enbete.

9Weinc Unterfudjungen über bie alte SßMffenfchaft, über ihre Uebertragung
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auf baS SWittetalter, über bic (Jrfinbung ber ©rplofwftoffe unb über bie im

tnergehnten unb fünfjefmtcn ^o^r^unbcrt angewanbten ©erzeuge ber üttechanif

unb ber Oefdjüfcfunfl führten mid) baju, biefcS ©tubium wieber aufzunehmen,

fcber bie äußere SJeranlaffung ju biefem SIrtifel war eine „DaS Seben unb bic

SBerfe SDeniS ^apinS" betitelte ©djrift, bie im 3af)rc 1869 bon So ©auffarje

begonnen unb neuerbingS ton einem Snfanterieoffijier be 93elcnet fortgefefct

mürbe. 3Mcr 53önbc unb bereits erfdjienen, toter weitere »erben unS t)cr=

fproben. (Sinem fo oerbienfrooUen Unternehmen gegenüber glaube idj nur

meine Pflicht ju erfüllen, menn icr) ben ßefern ber
r,3ufunft

w
bie (Srgebniffe

meines ©tubiumS über bie neue Veröffentlichung mittr)eitc. 3dj werbe junäehti

ein 53itb öon ben t>te(fact)en (Srfinbungen sJkpinS geben, um feinen ©efammt=

charafter, [o mie er mar unb oon feinen 3citgcnoffen oerftanben werben mußte,

fennjeiehnen. Dann merbe idt) furj über feine 93iograpljic berieten, um

fchließlieh ber SReilje nach bie 3been unb Arbeiten ju ocrfolgen, bie iljn ouf

bie ©rftnbung ber Dampfmafdjine brauten.

Obwohl ^ßapin fein ©enie erften langes mar, mie ©alifei, Newton,

fcaooijier, aud) nicht einmal bon ber S3ebeutung cincS (Saoenbiffy, $mp&re ober

Saplace, fo oerbient fein 9fame bennoch ber Fachwelt überliefert ju werben,

fowohl mit SRütffidjt auf feinen perfönlia^en SBertf) als auch auf bie 3"*

wo er feine Arbeiten ausführte. 2>aS ftebenjefmte 3ahrhunbert ift eine ton

ben fritifdfen (Sporen in ber mobernen 9D?enfchheitgefRichte: eS bejeidmet ben

Moment, wo bie 2Biffcnfchaften auf bie allgemeinen ©efefce bet ^nftt unb

^e^anit ju achten beginnen, wo fic über bie Laboratorien f)inauSjufommen

oerfuchen, um jene ©efefce praftifch auf ben üerfd^iebenen 3nbuftricgebietcn

ju berwirflichen. ©o wirb gewiffermaßen baS SBorfpiel ju ber ungeheuren

Gntwicfetung ber angewanbten miffenfct)aft(tcr)en Theorien aufgeführt, beren

3euqen wir htNte pwb, unb $u ber täglich fict) me^renben ÜKao^t unb 2Bof)l-

fahrt, bie für bie europäifdjen Sötfer fict) barauS ergeben. CSS ift intereffant,

bie Slnffingc ju ftubiren. 3n biefer ^infict)t fmb bie (Erfahrungen unb Hoff-

nungen ^apinS, baS Urtheil, baS feine 3eitgenoffcn über ihn fällen, unb

enblid> auch ftine perfönlichen Beziehungen ju einigen ber bebeutenbfien unter

ihnen, wie ju ©otole, §M)gcnS unb fieibnij, fcr)r beachtenSwcrth.

Die (Eharafteriftit ^ßapinS ift junächfi nicht bie eincS reinen (belehrten

:

er hat in ber tyfy\))\t unb in ber 2flathematif fein allgemeines s
}3rin$ip ent;

beeft, ja, fein $ebanfengang ift fogar nicht immer ein richtiger unb er ha *

mit ßeibnij über bie Srage ber lebenbigen Gräfte eine ^ontrooerfe gehabt,

wobei er nid)t immer genügenb bic Inferiorität bcS eigenen GJcipcS im 3$er=

gleich ju bem feines ®egncrS erfannt fyat. ^apin ift ein l)<\lb wiffenfchaft=

licher, tyilb gewerbsmäßiger (Srfinbcr, fruchtbar an ^orfehlägen aller 2lrt, bon

benen bie einen neu unb geiftreich, bic anberen mittelmäßig unb banal fmb

unb bon benen manche fogar inS (Gebiet ber Chimäre gehören.
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Um baS experimentelle Talent ^apinS in baS richtige ßia)t ju ftetlcn

unb feinen pofttioen 2öcrtf) ju jeigen, möchte id) flunächit oon einer feiner

erften (Erftnbungen reben, ber beS DigejtorS ober felbjtfdjlieBenben Dopfed,

ber auch feinen Warnen bis auf bie heutige &t\t, wo er noch in (^ebrauä) ift,

beibehalten r)at. DaS ift ber Apparat, ben er am SSotlfommenflen ausgeführt

hat; feinen Urfprung oerbantt biefer Topf einer 3bee oon 23onle, einem oon

•ftrpinS Se^rem. Aber erft ^apin c)at ihm feine ftorm unb feinen eigent-

lichen (£harafter gegeben. Die Veröffentlichung feiner ^efehreibung erfolgte

junäehft in Gnglanb im ^a^re 1081. Der Digeßor ^apinS r)at fomoljl in

praftifct)er mie in tDtffertfcr)aft(icr)er £inftcht eine midjtige t)tftorifcf?c
sJioUc gefpielt

3n praftifcljcr .ftinjicht mürbe er gemä§ ben 3faen beS (JrfinbcrS, nämlich

um Lebensmittel ju foehen unb bie Gelatine auS ben tfnochen ju errra^iren,

bie in ben #ofpitälern als Waf/rung biente, wälntnb beS achtzehnten 3a^
hunbertS unb mährenb ber erflen #älfte beS neunzehnten angenwnbt. SWan

hatte fogar auf feine Anmenbung eine ganje ehemifeh = phtytologifehe 8erbauung,

tt)corie begrünbet. Wach einem fo langen ©ebraueh auf Äofien beS SttageuS

ber 23ebürftigcn unb fttanren erfuhr ber Apparat einen feltfamen £djtcffal$=

meehfet: man ließ fid) oor einem halben 3öhthunDert ptöfcli<h einfallen, bie

nährenben ©igenfd)aftcn ber (Gelatine ju bcjrreiten. Die Beobachtungen

2)?agenbie§ u. A. führten ju negatioen ©djlüffen unb ber Digeftor fant auper

(Mebraurf). Wlan hat ihn bafür ju anberen 3»^n oermanbt: jur $abrite

tion uon 3(cifd>ytraften, bie bei weit niebrigeren Temperaturen ^ergefteüt

mürben unb bereu je nach ben gabrifationbebingungen balb mirtfame, balb

iauforifche SBcrmenbung ebenfalls fer)r oiele ©treitigfeiten he^orgerufen t>at.

Ter papinifchc Topf gerieth nicht in Sergeffenheit. @r ift ber erjte inbufrrielle

TopuS für bie Apparate, bei benen man mit Dampf unter einem höheren

Tntrf als bem ber atmofphärifehen ßuft operirt. ?apin ^atte ihn mit einer

dmrafteviftifchen eaju^orria^tung oerfehen, bie bei allen unferen Dampf

mafdjinen beibehalten mürbe: mit bem ©id)erheiroentil, baS baju bient, ben

inneren Drucf ju regeln, fo ba§ Grplofionen Oerhütet merben. Steberholen

mir beS (SvfinberS eigene 2£ortc: „Um bie <£tärfe beS DruefeS fennen ju

lernen, bringt man an bem Decfel ein eifemeS <Stftbd)cn an, baS mit einem

an einem Wingc beweglichen Vernichte befchmert t(l unb auf einem mit Rapier

beberften Ventil liegt, baS mieberum burch eine fd)male Deffnung mit bem

Dampfmantel in Verbinbung fteht." (£r berechnet herauf nach ber Sange

beS $ebclanncS ben auf bie Oberfläche beS 9)?antelS ausgeübten Drucf. Da
ber hötftfc Drucf in feinem Apparat ungefähr neun AtmofphSren beträgt, fo

mürbe er etma einer Temperatur Oon 175° entfprechen, einer Temperatur

alfo, bei ber bie animalifchcn Stoffe ftd) jerfefeen unb aßen ^ähnoerthcS bt-.

raubt merben. Aber thatfächlid) funftionirte ber Apparat ^apinS mit etwa
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oier Htmofpaaren. 3)a3 war immer nod) ju oiel; bei bem IjäuSlidjcn Wc-

braud) barf man $wei ober brei Ätmofpljaren nidjt überfdjreiten, unb wenn

^apin $leifd) ober Xaubcn föchte, fo blieb er fidjerlid) innerhalb biefer ©renken.

2ftan bleibt fogar barunter bei ber Bereitung bon Sleifdjfonfemen. ^«
(Sctbftfc^Ucßcr mürbe, mcfjr ober weniger mobip^irt, in ber 3nbuflrie bei=

behalten unb er wirb täglidj nod) in ben pfnjftotogifdjen Saboratorien an=

gewanbt al3 ein fer)r bequemes Littel, um in einem gefd)toffenen ©efäß eine

Temperatur oön 120—130° ju entwirfein, bie bie 9)?ifrobcn tbtet unb

bie SRofle bc£ ©terilifatorS fpielt. Darin befielt, glaube id), Ijcute in bei'

3nbuftrie wie in ber SBiffenfdjaft feine fjauptfad)lid)e ©ebeutung.

Der große Eifer ^apinS wanbte ftd) bann auf bie Hnwenbung beS

luftleeren SRaumcS, beffen Erzeugung er üon Anfang an in ben Moratorien

non $utigen$ unb Mottle jrubirt Ijatte. Er tradjtete banad), eine allgemeine

motorifdje $fraft barauS $u gewinnen, b. % er wollte bie ©cwalt unb bie

ftrbeitleiftung be£ atmofpljänfdjen DrurfeS nufcbar machen. 34 werbe barauf

fpäter, wenn id) bie Dampfmafdnne oon ber fnftortfdjcn Seite betradjte,

jurürffommen. 3*fet will id) oerfudjen, baburdj eine 3bce oon fapin^ geiftiger

©ewcglidjfeit ju geben, baß id) ber SReilje nad) auf feine Erfinbungen Inm

weife, Klfo er bringt nadjeinanber SDJafdjincn in $*orfd)tag $um Auspumpen

be$ SBafferS in ben ©ergwerfen, jur £ebung be$ 2öaffer3 auS ben puffen

unb ju feiner fieitung in 93el)älter, bie jur ^Bewaffnung ber ©arten bienen

follen. Da$ ftnb fcljr beliebte Probleme im fedjjefmten unb ftebenjeljnten

3a^unbert, $u einer 3«it, wo jeber Surft ^aläfte erbaute unb wo ßubwig XIV.

SerfaifleS, ben größten unb prädjtigftcn, wo nidjt gar ben ooüfommenjten

oon allen, fdmf. ^apin oerfudjt audj, bie motorifdje föraft be3 teeren SRaumcS

anjuwenben, um ©efäfjrte ju 2Baffer unb ju £anbe in Bewegung ju fetjen,

ferner um ©ranaten auf 90 Schritte weit $u fd)lcubcrn. Er ftcüt ftd) eine

lange Tube bor, bie ber ©eftimmung bienen foU, auf große Entfernungen

Inn bie motorifdje tfraft be§ leeren föaumeö $u tragen: etwaS $lcf)nlid)c$

ungefähr, wie wir e3 fjeute jur ©eförberung bon ©riefen in pneumatifd)cn

Siöfjren $ur Hnwcnbung bringen. Öetbcr waren bic $öf)rcn unb ir)rc

binbungen Damals nod) ju unoodfornmen, um auf große Entfernung b,in

einen luftleeren SRaum enthalten ju fönnen, wa3 ba3 ganje Experiment

fdjeitern ließ. 2Jcan weiß, wie fyeutjutage bie Elcftrijität ba3 Problem in

einer ?fu£belntung unb ©oUfommcnfyeit getöft fjat, bic an bie Träume ber

SRagie erinnern. Aber bon ber Eleftrobnnamif fjattc man im ^a^re 1680

ja nod) feine $bee.

Weben biefen allgemeinen 5lbfict)tcn unb neben ben
v
J>rojeftcn ju Appa-

raten befd)ftftigt fid) ber immer in ®äf)rung befinblirfjc öciji ^apinö nod)

mit einer ganjen s
Jleibe anberer Dinge, welche bic Neugier ber beutfdjen

Digitized by



542 Sic 3ufunft.

dürften unb ©belleute, in beren ^3erctc^ er wohnte, reijen foüren. Onbeffen

glucfte c$ mit biefen immer neuen ^rojeften unb Plänen, bie gleich Seifen -

blafen unaufhörlich aufzeigen, flimmern unb an ber Dberfläche jerplaöen,

bem (Srfmber nicht, ftd) baS Vertrauen fetner ©öratcr in bem 9Ha§e ju er=

werben, baß fic ihm bie nötigen Wittel jur Ausführung feiner $läne fyvc--

gaben. (£r betlagt fid) nicf>t of>ne SBitterfeit barüber, gelegentlich beS 33aueS

ton 9)tofchinen, bie baS 2£affer ber ftulba in ein SReferooir leiten fottten, um
bie ©örten beS Stonbgrafen oon Reffen in Gaffel ju bewäffern. (später habert

er, wie alle (Srfinber, mit feinen wirfliehen ober uermcintliajen eftinben : „^d)

habe ®runb, ju glauben, ba§ meine ftctnbe noch Cbcrwjffcr ^aben
M

r fdpieb

er im 3ßhrc 1707.

Sine feiner unglucffeligften 3becn — neben anberen, bie idj r)ier über-

gebe — mar bie #erfteflung einer ^ampffanone jum ©d)leubern oon ^rojek

tilen; bie tfanonc crplobirte, jerftörte fein Atelier, braute mehrere SHenfdjcn

umS £eben unb ließ tr)n bei feinem ©önncr, bem ßanbgrafen oon Reffen,

ber beinahe mit bei ber tfataflrophe umgefommen märe, oöüig in Ungnabe

fallen. flnftott mit (Jifer ber ooflftänbigen Ausführung irgenb einer 3bee

obzuliegen, mie er eS jum 99eifpiel bei bem Xigejtor getrau hatte, fprang

^>apin immer oon einer jur anberen über, fo ba§ er, ba feinet feiner ^rojefte

yw Ausführung fam, atleS Vertrauen einbüßte. Dft waren feine $been

nicht einmal originell, ba fte in gleicher SBeifc auet) oon anberen jeitgenöfjifchen

ßrfinbern Inn unb b,cr erwogen mürben. Mehrere Probleme, bic fie bamalS

gclöjt ju ^aben oermeinten, ftnb bist auf unfere 3«* gefommen unb bilben

heutzutage bie Urfadje $u immer neuen ^Patentanmeldungen, an bie fidj noch

bie felben Hoffnungen, bie felbe fieberhafte X^fitigfeit ber ©rfmber unb bie

fclben ßnttäufrfmngen fnüpfen. 3n ßonbon oerfuc^te 'JJapin 1707, wie fo

oiele Rubere, feine ©ntbeefungen burd) eine AfriengcfeUfchaft auszubeuten,

aber er fanb nid)t baS notljwenbigc Vertrauen am N
J>la|je.

3a? b,abe über 'J>apinS immer erneute (Srfinberpläne beringten muffen,

um ben Gfjarafter beS SDfanncS unb ben Urfprung feineS Unglücks oer=

ftäublict) ju machen; trofebem muß man fluten ^ tr)n etwa als einen

(Sfjarlatan ju betrauten, als einen Warren feiner ^antafie. $ie gropen

^eifter oon bamalS, wie §uogenS unb ßeibni^, höben mehr als einmal auf

bic perfönlidje Xüajtigfeit unb baS 2$erbienji 5ßapinS Inngcwiefen. geibnij

befonberS, ber it)n in ^ariS fennen gelernt l)atte, als er felbft noct), gleich

ihm, im ^Beginn feiner £aufbat)n ftanb, ermutigte it)n unaufhörlich unb

oerfudfte fogar, ihn auf 3?eroollfommnungen aufmerffam ju machen, wie

man auS feinen Briefen erfehen fann. SeibnijcnS 53erbienft war um fo höher

aujufdjtagcn, als ber reijbarc, uugebulbige unb fclbft in feinen Srrthümem

cigenfwnige ^apin ihm manchmal 35eranlaffung giebt, ftch über feinen Üon
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unb feine 93itterfeit befragen. Aber fieibnij war eine ju erhobene s)Jatur,

um ftdj nicht über foldje Unebenheiten beS ©IjarafterS hwwegjufefeen; et be=

wahrte $aptn treu feine ftrennbfchaft bis julefct. Aber bei biefer £od>flutf|

oon $been unb ^rojeften, bie unaufhörlich erneuert würben, fonnte ßeibnij

natürlich Weber ben Sanbgrafen Don Reffen noch bie königliche ©efeflfchaft

für bie ÄuSfü^rung ber wahrhaft genialen ^Iftne
s
}*apinS, nie jum 93eifpiel

für fein burch 2)ampf bewegliches ©cfuff, intereffiren. X>ic bamalige fy'it war

eben noch nicht reif unb bie SBiffenfchaft unb bie ftunft noch nicht auf ge-

nügenber £ör)e, um ben 2$erfuch einer (Jrpnbung, bie mehr als ein $afyx-

hunbert ju ihrer Ausführung brauchte, $u gutem <5nbe ju führen, <so 1)Qt,

trofc feinem ®enie unb feinem praftifdjen Xalent, ^aptn ein rufjelofeS, auf=

geregte« ßeben geführt, baS immerwährenb bon fteinbfeligfcitcn, bie er burch

feine ^ratenftonen unb fonftigen (£haraftcreigcnthümlichfeiten heraufbefchwor,

getrübt würbe; er war' ein bebauernSwertheS Opfer feiner eigenen Unflugheit.

9hm ift eS an ber $t\t, furj ein 93ilb oon jener Oboffec ju entwerfen,

bie ein fo trauriges (Snbe nehmen foöte, noch Dct,or & $apin gelang, bie

©runbgebanfen, bir ihn bei feinen wichtigften (Srfinbungcn leiteten, auSein-

anberjufefcen. Gr war am 22. April 1047 ju 5MotS geboren unb einer

^roteftontenfamitie angehörig; er hörte, ftebenjehnjat)rig, bie 93orlefungcn in ber

mebijinifchen ^afuttflt ber Unioerfüat AngerS. 3m Safjre 1669 erf>ielt er

feine S3eftaflnng als Arjt. 2Kan weiß nicht, ob er biefen 33eruf jemals auggeübt

hat; aber jwei 3fahrc fpäter, 1671, berief ihn .§ungen3, ben er in AngerS

fennen gelernt t)atte, nach ^riS, bamit er ihn bei ben ^erfudjen, bie er im

Souore in ben SRäumen ber Söibliotrjef beS Königs anfteflte, unterftüfce.

"^apin fonnte fid) unter feiner Flügen Leitung ganj nach 33clicbcn ber yfftfit

unb ber ÜRed>anif wibmen. 35ie neuen Anfchauungen über ben luftleeren

staunt, bie man ben (Sntbecfungen ÜorricefliS unb ben Verfudjen ^aScatS

oerbanfte, eben fo wie bie erfi fürjlich t»on Otto oon ©uerirfc erfunbenen

3Rafdnnen jur (Srjcugung beS luftleeren sJtaumeS befd)äftigten banialS alte

®ei(ier, befonberS £utigenS. 23ci ihm erwarb ^apin fid) bie tfjcorctifcr)cH

unb praftifchen ^enntniffe, bie ihm fpätcr bei feinen Grfinbungen ju Statten

tarnen. SÖet biefer (Gelegenheit fam er auch mit fieibnij in Berührung, bei

als £auSlet)rer beS ©oljneS beS S3aronS oon Söorncbourg in 'Paris (1672

bis 1676) lebte, unb er fd/loft mit ihm eine tfreunbfchaft, bie Öeibnij burch

immerwährenbe (StefäUigfeiten bethätigte. 9Zad)bcm er 1674 eine erfte Ü>enf-

fchrift über ben luftleeren föaum oeröffentlicht fyattt, giebt 'ißapin feine

Stellung in "JtoriS auf unb geht nach Gnglanb, um bort fein ©lud ju oer=

fuchen. Vielleicht hinderte ihn bamalS in Sranrretdj feine ©tgenfehaft als

^roteftant baran, höhere SBürben gu erlangen. 2) och fPie^ cr QUf derartiges

niemals an. AIS er nach ©nglanb ging, empfahl itjn Hungens borthin.
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SBotjle natmt ifm als ®el)ilfcn unb ÜHitarbeiter in fein Saboratorium (1676

bis 16791. @r forgtc bafür, baß *ßapin im 3aljre 1680 jum Beamten bcr

tföuiglidjen ©efellfd)aft, ju bereit 93cgrünbem 93oöle gehörte, ernannt würbe.

3m 3af)re 1681 erfanb ikpin ben 3>igeftor, fein oollfoinmenftcS SBerf.

Aber nad) fed»8jäljrigcm Äufentfjalt läßt $apin, anfiatt in ßonbon bic

miffenfajaftlidjc tfaufbalm ju befreiten, bie ftdj tym bereits unter gunftigen

Aufpijien eröffnet r>Qttc, fta) baju herleiten, auf neue Abenteuer auSäugefjen.

Sarotti, ber 93eooümädjtigte beä üenetianifdjcn 3enate$ am engtifdjen #ofe,

wollte bei feiner sJtücffcl)r in$ Skterlanb bort eine fogenannte Afabemie

grünben, b. fj. eine Sereinigung oon QJelefjrten unb .$finjttcm, bie tum ifmi

patronifirt unb befolbet mürben. ^Japin naljra biefeS trügerifdje Anerbieten

an; er gab, um Sarotrt ju folgen, feinen £itel at£ Sftitglieb ber Königs

lieben ®efetlfd)aft, ber an ben 5fi$oljnfi& gebunben mar, auf. 9tadj ber

ßanbung in Antwerpen Mattete er im Salut 1682$art3 einen furjen 2?c[ud},

ben legten feineS Seben«, ab unb ging Oon bort auf jwei %at)xt, bie tym

fefjr wenig nufcbringenb waren, nad) Henebig.

Al£ 3arotti im 3aljre 1684 oon bem 3cnat nad) ©nglanb gefanbt

würbe, ging feine Afabemie ein unb ^ßapin fam nad) ßonbon jurücf, mo bie

Jtoniglidje ®efeUfd)aft if)in feinen $itct al£ 9)fttgtieb unb als „fturator bei

ben 33crfud)cn bcr ®cfcflfd)aft" jurüefgab. @ie erwirfte iljm ein mertel-

jätjrlidjcS (Schalt oon 190 tourifdjen ^funben, — jwar eine befdjeibene 33e=

folbung, aber fic reifte bod) ju jener 3«t f)in, um einen ©elcfjrten, ber mit

s
!f?nf;e feinen 3tubien obliegen wollte, auSfömmlidj ju ernähren; oljne3weifel

wäve mit bcr 3"* "nb bem juncljmenben 9iufc ^apinS biefeS Honorar noef)

cr()öf)t worben. ^apin fefctc Ijicr feine praftifdjen (Srfinbungen, oon benen

bie meiften fid) auf bie Anmenbung bc$ teeren 9iaumeä grünbeten, fort.

Aber (eine oon biefen ©rftnbungen fdjeint, als er ßonbon oerlieg, um, burdj

neue Hoffnungen ocilorft, nadj 3)cutfdjlanb ju gelten, oerwertljet worben ju fein.

3Me bnnialigcn ®elel)rtcn wanberten, wie bie ©efdjidjte ber Afabemic

bcr SBiffcnfdjaftcn jur 3«* ßubwigS beS $Merjelmten leljrt, oon <staai ju

Staat: oon £ranfreidj nad) ßnglanb, nadj $eutfa)tanb unb wieber ^uräd.

(Sic waren burdj feine 53anbe ber Nationalität gefeffelt, bie l)eute foldje

Seränbcrungen, wenn aud) niajt unmöglich, fo bod) wemgfienS immer feltencr

mattet. £tcfe Scränbcrungcn ftnb befonberS feiten geworben, feitbem ^atien

unb Dcutjd)lanb ficr) als große Nationen fonjtituirten; je^t ift e3 oiel leiertet,

im eigenen Vanbc Karriere gu maajen al5 in anberen, wo ein (5wmber auf

bie Sdjwierigfciten bcr @ramina unb bcr 53eförberung flögt iJolgc ber

Aufhebung beä Gbiftcö oon Nantes oerlicpen bie bebrüeften ^rotejlanten m
2Kengc ^ranfreia^ unb trugen ifjren ©cmerbcfleig naaj allen ©egenben. Ü)er

$anbgraf oon Reffen, eben fo wie ber tfurfürft oon SBranbenburg unb bie
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anberen proteftontifdjen dürften, fudjten bic (beachteten on fidf ju jie^n unb

ürfjerten ilmen eine gute Aufnahme nebfl mannigfachen Privilegien ju. ©in

X^eU ber Emilie ^apin« wanberte oon SBloi« nach Harburg au«. Der

Sanbgraf, ber ftdj für wiffenfdjaftliche (Srftnbungen intereffirte, wollte ^apin

in feinen Staat berufen. Gr bot ihm bie ^rofeffur ber Sttathematif an ber

Unioerjität Harburg mit einem ©nfommen oon 150 ^(orind an, ma« unge=

fft^r 1600 bi« 1700 tourifdje pfunb ausmachte, etwa ba« Doppelte alfo oon

ber Subvention, bie ^apin in (Snglanb erhalten ^atte; ferner nmrbe ihm ein

nicht näher befttmmte« 9cebeneinfommen in SluSfidjt gepellt. Da« mar für

biefe 3«t ein bebeutenbe« ©ehalt; e« betrug ungefähr fo biet mie ba« ber 2ef)rer

an ben höheren Unterricht«anftaltcn im feurigen ftranfreidj.

<ßapin befanb ftc^ alfo im Hilter oon oierjig fahren in einer fdjönen

^Option unb mar in ber Sage, feine $erfud)e fortjufetjen. ©eine ^rofeffur

umfaßte aud) bie 9caturwiffenfcf)aftcn. Leiber mußte er oier Sorlefungen

tDöttjentUcr) halten, — eine fdjwere Aufgabe für Den, ber oorljer niemal« unter=

richtet ^at. Slußcrbem befd)äftigten fufj bie Stubenten ju jener fyit befonber«

mit Ideologie, 3uri$prubenj unb SRcbijin, weil e« bie einzigen Unterricht«^

gegenftänbe waren, bie ju einem Broterwerb führen fonnten. Die übri=

gen Sßiffenfa^aften fonnten, ba fie nid>t« einbrachen, Wiemanben reijen,

ba^er fehlte c« <ßapm balb an Schülern. sJ?un entftanben Streitigfeiten mit

bem afabemifajen Senat oon Harburg, weil ba« ©ebenen ber Unwcrjität

unb bie ftebeneinfünfte ber ^rofefforen oon ber 3ahf Dc* Sdjüfer abhängig

gemacht würben. Die burdj bie (Einführung be« 9ccuangefommenen in bie

afabemifaje ftörperfdjaft erregte Giferfucfyt war jmcifello« babei mit im Spiel.

Doch oarf man *n liefern fünfte nid)t übertreiben, benn bie beutfdjen Uni=

oerjitäten waren an bie Berufung auSlänbtfchcr Profelforen gewöhnt. Der

ßanbgraf fünfte ben herüorragenbcn ^orfchern unb (SMftern feine Smnpatfjic

unb ließ (ich gern ben SRuhmc«titcl eine« „gefrönten s
U?cifter§" gefallen. 51 tlc

flcinen beutfdjcn gürten wetteiferten miteinanber in ber Pflege oon tfunft

unb 2Biffenfcf)aft, wobei fte bem großen Bcifpiele Subwig« be« SMerjelmten

folgten unb fiefy an eine Drabition hielten, bie fogar bi« in« fed^eljnte ^a^x-

hunbert unb auf bie 9ieuaiffancc jurüdging. 3Ilfo berief Start oon Reffen

Papin fdjließlich (1695) nad) Gaffel, feiner $auptftabt, mit bem litcl eine«

befolbeten tRatt)c5 unb 5lrjtc« unb bezahlte ilm au« ber eigenen Sdjatutte,

beließ ihm außerbem feinen marburger profefforengefjatt, trofe bem iß?ibcr=

fpruef) be« afabcmifdjen Senate«, ber flagtc, baß er wegen ber ungenügenben

Webencinfünfte feinen (Srfafc fmben fönne. Da ^apiu feine £cf)rtl)ätigfcit

aufgab, würbe er ooUfiänbig abhängig Oon ber perfönlidjcn ©unft be« dürften,

wo«, wie er eine« Dage« erfahren follte, eine immerhin fjeifle VJage war.

3m 3<*hrc 1690 hatte ftd) Papin mit feiner (Soujtne oerheiratljct, bic jroei

35
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3ar)re juoor iÖMttroe geworben mar unb mit ihrer ÜHutter unb Sodjter ju--

fammerilebtc. So naf>m er neue ftamilienDerpflichtungen auf ftdj. 9Jcan

weif? nicht, ob er tftnbcr ^atte: biefer immer mit feinen Sbeen befestigte

Wann fpricht niemals oon ben üttenfcfjcn, bie ihm naheftehen.

(£in 3ah* juüor ^atte bie Afabemie ber üBiffenfchaften $u ^arid bie

2öahl ^apinö betätigt, ber Don bem Abbe ©atoiS jum forrefponbirtnben

Witglicb in $*orfchlag gebracht worben mar; bie Äorrefponbcnten Don Damals

waren ben einzelnen Afabemifern jugetfjeilt unb Ratten nid)t, wie h*ute, einen

unperfönlicf)en litcl ; aber bic Approbation ber tförperiehaft nwr notfjmenbig.

9)?an fiebt, baß <ßapin c$ ju einer anfe^nlidjcn Stellung in ber miffenfehaft:

liehen 35Jclt feiner 3eit gebraut hatte. @r erhielt fie ftdj jmanjig ^aljre h"^

burd) unb publtjirte unaufhörlich neue ^roiefte unb neue öorfdjtäge jur

Schaffung ber motorifehen $raft; alle feine 'ßläne grünbeten ftdj auf bie

Anwenbung beS luftleeren SRaumeS unb auf bie €>panufraft beS Dampfet.

3nt ?sa\)xc 1088 iji eS eine 5D?afc^ine jur .£>erfieflung be$ leeren SRaumeS

bind) ScrncfepulDer, im y$a\)tc 1090 ift cS eine anbere- Wafchine, wo ber

leere "iRaum burd) ^crbidjtung Don ©afferbampf erzeugt wirb. Da5 ift

bereits bie £ampfmafdune; unb er giebt ir>rtn ©ebraudj an: jum Auspumpen

ber 9)fincu, $ur .§cbung beS 2L>affcrS unb jum betriebe Don SBagen unb

Sdjifieu. $ct Gebein hobelte eS jty immer um ^roiefte unb ÜJcobclIe

im kleinen; bic Ausführung m ©rorjen »ttrbe neue Stubten erforbert unb

Sdjwicrigfcitcn geboten b,abcn, bie ^apin faum ju ahnen fcfjien. S>o brueft

er feine Hcrwunberung barüber aus, bap ber t^ürft anberen Apparaten t>or

ben feiniqen ben 3?or$ug giebt, Apparaten, bie jweifeUoä Diel praftifcfyer waren,

um baS Saffer ber ftutba bis ju ben Stürmen beS Schlöffet hinabg-

leiten unb bic ©arten bamit ju bemäffern. ©ine ^umpmafdnne , bie im

Auftrage beS £anbgrafen unter Ceitung ''JtopinS erbaut worben mar, mürbe

unglücftict^r Steife bei einem (SiSgangc ber ftulba mit fortgeführt. 3>a8

^roieft 31t feiner Schleubcrpumpc, bie ©ranaten auf 90 (Schritte merfen

füllte, bot er ber $ieil)c nach bem itanbgrafen, §ouanb, #annoDer, (Snglanb

au; cS würbe aber Don aller 2Bclt, als Don ben ftortfcrjritten ber ©efd}ü&

fünft bereits überflügelt, jurürfgewiefen. 5Kan möchte fafl glauben, bie

Abenteuer cincS GrfinberS unferer $z\t $u lefen. 3n&nnfchen tom "ißapin

beut itanbgrafen mit immer neuen ^rojeften, bat itm um bie nothwenbtgen

Wittel jur Ausführung unb beflagte fid) über feine Äoücgen, bic ihn um

baS Auffehen beneibeten, baS feine $erfuehe machten, unb bie unjufrieben

Damit waren, ban
v
J?apin feinen Xtyii an ber gcmetnfainen Arbeit auf ihre

Schultern abwälzte. Negant Mathesira esse de pane lucrando, fehrieb

er an öetbnij. Gr mufuc fogar bic 3>ermittclung beS gürficn bei ben un-

liebfamcn Streitigfeiten in Anfpruch nehmen, bie im Sd)Ot?e ber proteflanri-
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fdjen (gemrinbe ctttjwuben waren unb bic feine (Exfommunifation burd) bic

föcligiongenoffen gur ftolge gehabt Rotten. Der fianbgraf, offne ftd) um ben

Streit näher befümmern, machte ben 3änfercien einen fotegorifchen

SDcachrfpruch ein Gnbe. Doch #arl ber (Erftc, bet oon ben StaatSintereffen

unb Don ben Angelegenheiten beS JfriegeS, ber unter Subwig bem Vierzehnten

in Europa beftanbig wahrte unb aüe oerfügbaren ^jilfSgelber abforbirte, fct)r

in Anfprud) genommen mar, lict) fdjlieiUich ben fortwährenden Sßcfchwerben

unb Plänen 'JJapinS, bie fo feiten ju einem gebctr)lic^ett (Snbe führten, nur

noch jerftreut fein £)t)r. (5r mar außerbem nach einem AuSfprud) ßeibnijcnS

fd)wanfenb in feinen (Sntfdjließungcn. „Die dürften haben fo oielerlct 33e-

fchäftigungen, baß fte nicht an bie Söiffenfdjaften benfen tonnen", fdjrieb $apin.

Die oerfprochenen (Sinfünfte waren, mie er fagt, „wegen beS Krieges ferner

ju erhalten*', Seit 1690 bat er ImngenS, ihm eine Stellung in §oüanb

ju oerf(haffen. Onjwifdjen oerfolgte er feine (Srfinbungen weiter, als ftdj bie

Äütajlrophc jener mit SBaffer gefüllten $anone ereignete, bie einen Xr)eil

feiner Ateliers jerftörte unb mehrere ^ßerfonen totlief) oerwunbete. 2a Sauffane

unb bie Biographen v}>apinS erblicfen barin ein fdjwarjeS Komplott feiner

<ycinbe. Aber id) fann mir nicht helfen*- ein folcher S>erfuch mürbe fclbft

heutzutage noch gefährlich fa"' m mau ^od) weit &cffcr ^tanbe ift, bie

(Spannung beS Dampfe! ju regeln; man mürbe ein berarttgeS ©rpcrimeitt

fichcrlieh nicht im 3nnercn eine« öebaubcS anfteflen unb man mürbe $orftd)t=

mapregeln ergreifen, beren Wothmenbigfett <ßapin nicht einmal ju ahnen fdjicn.

SBie Dem auch biefeS ßreignip murbc ihm ocrhängnißOoll. Die Leiber

feiner ®unft beim dürften thaten fo, als färjen fte in sJ$apin „einen Abenteurer,

ber ohne (Erfahrungen unb au! purer Spekulation hunbert oerfdnebene Dinge

auf einmal unternähme, auf bie (Gefahr i)\\x, fein eigenes ßcben unb baS

beS Sürßen aufs Spiel ju fefeen".

AIS ^apin, ohne 3*oeifel gegen feinen Stilen, bic Stellung aufgab,

bie er in Gaffel innchatte, bat er um bie (Erlaubnis, iidj nadj CSnglanb jurürf-

jietjen ju bürfen, unb fie mürbe ihm bewilligt, ohne baf; eine ßntfd)äbigung

oon ihm oerlangt mürbe (1707). (Er war jefct fcchjig 3aljre alt unb begann

eine neue fiaufbatm, ohne fo meit geförbert ju fein mie bamalS, als Mottle

im 3ahrc 1680 für feine (Ernennung jum Kurator bei ben $erfucf}en ber

königlichen ©efettfehaft geforgt hatte, 3mmer nodj oon (SnthuftaSmuS unb .•poff-

nungen erfüllt, moflte er ber Königin oon ©nglanb bie 9)?afdunc ju feinem

Dampffdnff oerfaufen, ähnlich mie tm«bert 3aljre fpäter ftulton bic feinige

Napoleon anbot; man meiß, mie meit bie praftifd)c Verwirflidmng noch im

falbe mar. Aber s£apin glaubte [ich feiner Sache ganj fidjer. (Er füllte

bie 2J?obeH=Schatuppe bei ftd), bie burch Dampf betrieben werben folltc, unb

wollte juerfl auf ber £ulba bamit fahren; feine Ablieft war, mit feiner
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ERafdjme ben ftfog ein <£rüif Ijinabjufaljrtn, um fie bann an 33orb beö

©dnffeS $u bringen, ba« über« SWeer ging. §ier tritt bie UnHug^ett be*

gentaten 2Hanne8 beutlidj ju Jage. 9(8 man an bie SWünbung bet Sulba

tarn unb über bie 2Befer fefcen wollte, verließ man ba$ ©ebiet be$ Sanb^

grafen Von Reffen, beffen ©djufc ifyn betftc, unb !am in baS bc8 &urfürften

von Hannover. Dort war bie ©duffaljrt auf ber Söefer baS Üttonopot bet

<Sdnffergilbc, bie feljr eiferfüäjtig' ba§ Privilegium ljutete, von bem fie lebte,

^apin brauste alfo eine befonbere ©rlaubnig, um feine Safyrt fortfefcen $u

Fönnen. ®r erbat fie in ber Xfjat; aber trofe ben (Smpfcfjlungen ßeibnijeuS

weigerten ftd) bie 23el)örben beS &urfürften von Hannover energifay, nidjt

günftigcr nab,m bie <Sdnffergilbe baS ©efua^ auf. &nftatt nun feine $er=

^anblungen weiter fortjufefccn ober mit feiner 2flafdnne im Wotfrfall ettua3

früher, nämlidj an ben Ufern ber ftulba felb|t, abjußeigen, glaubte ber un-

gebulbige unb ftdj bereite in aßen möglidjen Hoffnungen wiegenbe ^aptn,

trofebem fein Unternehmen ausführen unb bem Privilegium ber Schiffer

trogen ju fönnen. (Er bejUcg alfo mit feiner Sfamitie unb einigen Stiftern

fein „ ruber- fegcllofeS" ftaljr$eug, unter Sebingungen, bie fein* geeignet waren,

bie (5ifcrfucr)t unb bie §urajt ber ©efifcer be« 9Honopolc3 ju erregen.

5&a8 nun weiter gefd^af), wiffen mir bis in« Heinfte Detail, benn baS $roto=

foü, ba8 in ber Hmtei ju 2Hünben aufgenommen würbe, ift bewahrt unb

veröffentlidjt worbeu. #aum ift ^apin auf l>annoverfd>em Gebiete abgepiegen,

als bie (Bdjiffer fict) feines ©dnffeS bemädjtigen unb erflären, e8 fei ©gen;

tfyum ber ©Übe geworben. Drofc einem oljnmädjtigen 9$erfud) be3 Hmt=

mannet, paöin $u fajüfcen, giebt ber 33ürgermeifter ben 93efef)l jur 33efdjlag-

naljmc bcS £d)iffc3; biefe wirb unter ben Älagen ber Emilie ^apiitf au3=

geführt. 9ttan jertrümmert Schaluppe unb SWafdjine unb verfauft fofort

an Ort unb (Stelle bie Materialien an ben Üfleiftbictenben. 35er vierte Dfjeil

bc3 ©rtrage^ würbe gemäß einem Söraudje ber 3*it bem tfurffirjten von

.{Sanno&er au3gef)änbigt. „Der martere ftrembe", fagt ber Amtmann, ber

ifjn nid>t r)attc retten fönnen, „entfernte fiaj oljne irgenb welche Befdnverben.
14

DicfcS Abenteuer ift, wie groß aud) immer papinS Unbefonnenfyeit gewefen

fein mag, fidjerlidj eineS ber traurigften in bem IDfärtUrcrbafein ber (Srfinber

;

aber in $olge einer nterfwürbigen Saune ber ©efd)id)te ift e$ ber fdjlagenbfie

53ewct§ bafiir geworben, baß ^apin wirflidj ber erfte (Srfinber be3 Dampfe

fdjtffcS war unb baß er ein foldjeS im Saljre 1707 erbaut Ijat.

«Sein Unglücf war bamit nod) niäjt beenbet. 93ei ber Änfunft in

Öonbon fanb er weber Söoule noa^ feine alten fjreunbe meljr oor; ber Dob

b,atte ifjtn feine ©önner entriffen. 3Wan oerfdjaffte i^m jwar feine frühere

Xljätigfeit aU Kurator bei ben 3?crfuajen ber Äöniglid^en ©efeüfdjaft wieber,

aber oljne fefteS ÖJc^alt unb nur gegen unregelmäßig gcjatjlte $ergütigung.
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©in Srief *ißapinS r ber oom fethjehnten Sttai 1707 batirt unb an $)oftor

Sloane, ben Sefretär ber ©efellfchaft, gerichtet ift, fpric^t bie befdjeibene

33itte um jehn <ßfunb Sterling au$. $)o8 ©rot be$ (SrilS ift bitter, fagte

Dante. 3« «nem Dom 31. Dezember 1711 batirten Briefe bittet 'Jtopin

flehentlich mieberum bic ©efeüfchaft, „bereu ®üte er ntdjt genug loben fönne"

unb für bie er arbeitete, „boeh ju bebenfen, ba§ er.feit natjeju fteben SHonaten,

mo er mit ber größten Sorgfalt unb fo gut wie möglich feine SSerfudje an=

geftedt ^abc, offne ein ©elbjtüct in ber Üafa^e gelebt unb ftdj fajl jegliche

Wahrung unb ade anberen, für ba£ Seben unerläßlichen $)inge berfagt t)abe.
w

(£r fügt noct) fjinju: w 3)a er nicht im Stanbc fei, ben $)clegirten ber ($efeü=

fa^aft gegenüber feine Pflicht ju erfüllen, fo habe er ftdj veranlagt gefetjen,

(id) in einer unbefannten Söo^nung ju oerbergen. " Seine Familie fct)eint

um biefe Seit oergebenS ©rifienjmittel anberroartS, oiellcicht in Raffet, mo

er $ermanbte t)atte, gefugt ju haben; benn e$ ift nicht mehr bie Webe oon

it)r in bem Bericht über fein Ungtücf.

3njn>ifcb,en ging er beharrlich feinen ^rojeften nach wno &at ' «nter=

flüfct burd) ein CSmpfehlungfchreiben SeibnijenS, 1708 bie königliche ©efetU

fdjaft um ihre pefuniäre Unterftüfcung, bamit er bie ©rfinbung feines r)eij=

baren Schiffet ausführen fönnte. Peloton mar bamalS ^räubent; bie (Sr=

finbung mürbe ihm unterbreitet. Slber bie gemaltigften ($enie$ ftnb fetten

jugleich auch bie mitlcibigjlen Waturen gegenüber ben ßeiben Slnberer unb

menig geneigt, fie ju ermutigen, Wemton machte ben 33orfd)lag, ohne Ueber-

ftürjung bie CSrfinbung ^aptnS ju prüfen, nicht allju foftfpielige 93erfud)e

bamit anzupeilen unb über biefe SBerfudje bann ju berichten; 3>a8 mar fetjr

gefdjeit oon ihm, aber c3 oermochte ben Unglücklichen nicht aufzurichten.

Sinb folche 33erfuche überhaupt angepeilt morben? 5?etne Spur baoon in

ben $lrrf)ioen unb Schriftftürfen ber 3eit.

Silier Hilfsmittel beraubt unb gelungen, feine 3Rafchinen in ben

SBinfel feincä armfätigen $amin$ ju fteHen, fdjeint ^aptn im $ahre 17.12

Sonbon oerlajfen, fich nach §oUanb unb bann nach 3>eutfd)lanb geroanbt ju

haben. 3m 3ahre 17U befanb er fich nach einem $kief, morin ihn £eibni$

nochmals einem ftreunbe empfiehlt, in Raffet. Öeibnij fagt barin: „baß

$apin Serbienjxe habe, bic fict>cr(icr> nicht gering anschlagen feien". £a3

ift bie lefcte Spur, bie mir oon ^apin haben; cv geht in ber 33ergeffenhcit

unter. Sein lefcter 3nfluct)tort ift unbefannt, eben fo nric ba£ Saturn feines

Xobeä. 3n einem jtoeiten $lrtifel null ich von ber (Sntfchäbigung fprcdjen,

bie ihm nach feinem $obe ba$ <55efct>icf ju £r)eil werben lief?: oon ber (£r=

finbung ber 2>ampfmafchine, bie feinen Warnen oeretoigt hat.

$ari$. <D?. SBcrttjelot.
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er Detailhänbler ^ot unter ben Vertretern ber fogenannten freien öeruf**

(taube nidjt oielc ftreunbe. Die trabitionelle Verachtung be* f>anbel*-

gewinnet fjat fid) im £auf ber Reiten jwar jtinA^abfleitfm«icht, aber ouct) freute

noc^ wirb Mancher bie oon 9)ofc^er cirlrten SBortc Gicero* untertreiben: qni

nipreantur a nivrcatoribus. quod statim vendant, nihil profleiunt, nlsi ad-

moduni montiantur.

„Da* önbaicl ber ©enoffenfehaften ift bie 33efämpfung be* (5goi*mu* im

£anbel," treibt «n feine*meg* ibeal oeranlagter Vertreter ber ©enoffenfäaften;

e* tjat aber wirflich ben «njehein, al* ob nicht ber (*goi*mu*, fonbern ber $anbel

juin 3ielpunft eine« anfertigen Slnfturme* genommen unb al* ob namentlich

ber überaus friebfertige Shopkeeppr heute plöfrlidj ton allen (Seiten in feinem

SBcfUMtanbc auf ba* ©efätjrlichfte bebroljt werbe. «Sie gefagt, ftreunbe tjat ber

Dctailltft oon je her nicht oiele gehabt, erft neuerbing», wo er in feiner bebröngten

^ofition nach^lfc au*fchaut, bieten Jidj ihm poütifdK %U>xttim «(Wiwex an;

biefe OJönnerfchaft ift aber nicht* weniger al* uneigennützig. Der Detatflift

wirb gut thun, anzunehmen, bafe er vorläufig fich felbft ber befte ^reunb ift.

Die geiftreidjen Vergleiche ber £taat*gcfeUfchaft mit bem menjchlichen Crgani*-

mu* Ijaben in mehrfacher Veflieffung $u falfdjen Ufufcanwenbungen nerleitet.

Da* 3u fQm»'enlebcu ber SDtenfdjen fann für unfere Vegriffc nicht unter bem

Wcfid)t*tiunfte bc* Vergänglichen betrachtet werben. Der Verfall be* ^»anbwtrfe*

unb ber $au*inbuftrie unb bie erichwerten Gjiftenjbebingungen be* ftlcinhanbel*

finb nicht etwa pathologifdjc Vorgange, fonbern oorfljjer^ejKmbe CrntwicjeUiag'

erfebeinungen. 2l; ir hobeln unpraftifdj, wenn wir gegen bie in biefer Vemegung

thütigen Urtröfte 511 lange anstampfen üerfudjen, weil wir burch unferen SSMber-

(taub ben enti'chcibcnben 2tofe bodj nur auf eine etwa* (poltert, ober auch -Cjit«

. jprcrfjciib weniger wiberftaubsfähige (Generation ablenfen. 3Öir haben in Deutfch*

lanb eine Don (Hrunb au* fcn t imeatatoüumiij<hc SU.aiU.Don ätfenfdjen, bie ftdj

für ba* .^anbwerf begeiftert unb ben £>anbwerfer babei $u Gfcunbe gehen (äfet.

Letten wir bic ^nbioibucn unb bergen fie unter neuem Dach, bann mag ba*

mürbe geworbene alte Vauwcrf getroft jufammenbrechen!

fdjlccht, wie e* einige übereifrige Vorfämpfer be* Stetnhanbel* bar*

(teilen, ift bic l'age ber Dctaifliften heute thatfä^lidj|_n$j&juf$t; fo 8"t ift fie

aber auch nid)t mehr, wie e* ba* faufenbe ^ublitum heute norf) gemeinhin annimmt.

Die Verbältniffe liegen in biefer Ve^ietjung in ben einzelnen Äleinhanbel*jweigen

fetjr Derfd)icbcu. Gine Verfammlung Don $>anbcl*fammern r)at jfingft in Dänabrucf

be[ch(of|en, genaue Vilber au* ben Derfchiebenen Detailbrauchen aufzunehmen.

Wan fann fdjon heute mit einiger Vcftimmtheit oorauafagen, bafe gerabe bie

beiben .fcauptgruppen, ber Kolonialwaren- unb ber SWanufafturwaarenhanbel, eine

recht ftarfc Depreffion aufweifen werben. QB ift ein einfacher ^rrthum, wenn

ba* grofce <ßu6litum t)eutc noch fltoubt, e* fei ein mfihelofe* unb lohnenbe*

Okfchäft, Kaufmann ju fein: bie Veute, bie ben Vertjältniffen näher ftehen, fönnten

mehr erzählen. (£* hat einmal Giner bittere flfagc barüber geführt, bafe alle
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SÖMt fid? ben $oöf be« armen |>anbroerfer« jerbrecfje unb für ben oon aden

Seiten bebrängten unb eingeengten Sleinfaufmann nur ein Sögeln ber Sdjaben-

freube fjabe, obwohl fidj bot$ mtnbeften« eben fo biete reiche ftnnungmeifter in

einer Stabt aufammenbringen tieften, rote e« bort gut fituirte SDctaiüiften gäbe.

Solche ftlage roirb fein ©efjör ftnben. ©« roirb immer ein grunbfäfclicf)cr Unter-

fc^teb bleiben, bafe bie Arbeit be« ;panbroerfer« mit ben ftänbcn greifbar unb

bafe bic 93erfc§ulbung be« aaufmanne« nidjt greifbar ift, roeil fle burdj ba« Sßaarcn» •

Jflfter nicfjt
.
junburdj au flimmern Oermag. Alle SBemüluingen, für bie erfejjrocrte

Sage be« SDetailliften im tfanbe Stimmung ju madjen, ftnb oergeblid). 3n«bc*
y

fonbere ber im mobernen Staate fo mädjtigc $5eamtenförper roirb fidj nie $u
] f

einer Sumtoatljie für einen Stanb beroegen laffen, bem er al« ^rnjument ba«

.j^.rmf^iebenf}e ÜKifetrquen entgegenbringt, ftreilidj roürbc e« audj feiner Staat«- V

madjt gelingen, bem #anbroerf bie oon ben ftabrifen beforgte Arbeit unb bem
'

Setatfliften bie oon ben 3?erfanbgefc$äftcn unb Äonfumocreinen übernommene

Stunbidjaft auTÜrf^ugcroinnen. <5« wäre gerabe$u ein SÖunbcr, roenn inmitten

einer ft<$ aus oer $ iefe Ijerau« umgeftaltcnben SBelt gerabe bic legten Au«läufer

be« Söaarenumlaufc«, roenn ber Detailljanbcl oon bem gefammten (Sntroicfelung*

pro^efe nidjt ober nur oberfläajltdj berührt roorben roäre. ©troa« roie ein SSJunber

ift e& allerbing«, bafe £auienbe oon Detailliften, bie bodj bereit« mit ifnrer ganzen

(Srjftenj in einer neuen ßett ringen unb fämpfen müffen, nodj nidjt an bie ocr=

änberten Cebeu«bebingungen be« SUeinljanbel« glauben rooUeu, bafe nod) Aber»

taufenbe oon tljnen ben (Glauben fjaben, ber Staat (worunter lieber fid) etroa«

Anbere« benft) roerbe bie erfdjfitterten ©rjftenabebingungen be« Äleingeroerbc« um
feiner felbft »illen roieber aufridjten: „ber Staat barf ja bod) fein ^tücfgrat,

ben fJittelftanb, nicfjt jufammenbredien laffen!"

Der feftfjaftc Dctailfjanbel tja t ftdj au« bein ftnfenben £>anbroerf, an« bem

9Heberfdj(age be« faf)renbeu £mnbel« unb au« ber auffteigenben 9)?anufaftur felb<

ftänbig ljerau«gebilbct. Qn ben £>ofenbuben, ben ftrautbänfen unb Srambubcn

be« SRittelalter« liegen bie Anfänge be« fettbem fo breit entroicfelten &leinb,onbel«.

(Sr ift e« geroefen, ber mit feinen ja^llofen, emftgen Arbeitern .erft ben 93oben

bereitete, auf bem ^abrifation unb ÖJrofefjanbel madftooll emoorblflljen tonnten.

(Sr roar e«, ber bie 2Haffener$eugniffe rafc^ unb ftd)cr unb lange 3C ' 1 geräufdjlo«

in bie fetnften Sfanälc bc« Verbrauche« überzuleiten oerftanb. Stritt für Schritt

ift er feinem raftlofen, bafjnbredjenben Vorläufer, bem altcfn-roürbtgen Geblar,

auf bem SBege ber Shtltur gefolgt, an ben Greuzungltntcn ber fnfjrenbcn £eute

t)at er feine anfänglidj fo Urningen Slramläben aufgefcfjlagen, oon benen fidj al«-

balb roie oon eben fo oielcn Ducllbccfen befrudjtenbe SRinnfale in ben ganzen

Umfrei« ergoffen. Der Detaillift ift oon je Ijer ein ^ionier ber Kultur geroefen,

ber bie $3ebürfniffe ber 3J?enfd)en geroeeft unb in erftcr 5Heit)c baju bci=

getragen fjat, bafe bie auf georbneten Abflug angetoiefenen ftabrtfationftätten

unb 2Baarcnfoeid)er fidj in rafa^er (fntroicfelung ring« im l'nnbe aufbauen fonnten.

2öitt man fta^ bie unentbehrlichen ^unftionen be« Dctailljanbel« für ben ge-

fammten ©aarenumlauf einmal richtig oorftellen, fo beufe man ilm fict)

nur fort, — auc§ niajt einen Za% fönnte ^robuftion unb Slonfumtion biefen

unermfiblidjcn Vermittler entbehren. Unb bennod) liegen befiiinmte An^eirfjcn

bafflr oor, bafe «Probuftion unb 5lonfumtiott eifrig bemüjjt finb, biefe« für fic
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bi*f)cr fo unentbehrliche ©inbeglieb nach unb naci) ou«jufthalten. Da« ift eine 6r-

fchcinung, bie fid) ouf alle .ßweige be« £>anbel«, nicht nur auf ben Äleinhanbel.

bezieht unb bie in fämmtlta)en aulturftaaten ju beobachten ift. Der $>anbel hat

feine 9ftiffion, ^robuftion unb Äonfumtton ju entwickln, inbem er ^robu^enten

unb flonfumenten einanber näher braute, fo fräftig unb erfolgreich burchflefuhrt, , .\

, baß er, ber aU Diener für 93eibe gebaut war, fcjjlifjujjh ifrr fr™ ^^PtbfM>K-
v 6« ift nun djarafteriftifdj für unfere Qeit, bafe fidj fftutt eine genau

entgegengefefcte ^Bewegung oolTjieht: bie Vermittlung gerate) wieber in Abhängig*

feit. (*« fd)cint faft, al* ob fte nur fo lange berufen war, eine abfolute 3Ra$t«

ftellung auszuüben, bi« fie it)rc 93eftimmung erfüllt, b. t). bewirft r>atte
r bafe bie

i SBebürfniffe ber ÜJcenfctjen innje^egcj cutnwlt.lt waren unb bi« bie ^robuftion burdj

Slrbeitötheilung fpejialiftrt war. Wactjbem burch olle bie Sänber eine« geiftigen

unb pljufifchen Verfel/r« Öfiterer$eugung unb ©üteroerbraud) in unmittelbare ©*•

Hebungen 31t einanber gebracht worben ftnb, beftet)t auf beiben leiten ba« 33er«

langen, bie fdjeinbar überflüffig geworbenen ©inbeglieber abjuftofeen ober wenig'

ften« erheblich ju uerfürjen. Der ^abrifant fuetjt buret) (^c ich äft«anjeigen, SJcufrer*

büdjer unb s
J*rei«uer}eichniffe ben ftonfumenten fdjon Dielfach bireft auf, er fehieft

ihm 2lu«u»aljlfenbungen in« £)au« unb läfet wot)l aud} buret) eigene SHeifenbe

bie Aufträge ber ^rioatfunbfdjaft entgegennehmen, ja er betreibt gerabe^u felbft

Tctaühanbel, inbem er an größeren ^Mäfyen eigene SBerfauf«ftelTen für feine —
auch woljl burd) 3 l, ^au f ergänzten — SBaaren errietet ober aber geeignete SWittel«-

perioneu mit bem Verfauf feiner ^abrifate beauftragt, ©r fuct)t fogar in be

1*o uberen fällen bereit« bie ^»rtDatfunbfc^aft auf, nid)t etwa au« ^iebtjabfrri,

lonbern au« Watt), weil er in feinen Söaaren erftiefen mfiftte, wenn er fid| nidjt

gemaltfam auf eigene ^auft £uft machen würbe. (Jr mufj feine SO? affinen

laufen, feine .yütumer ftampfen laffen, um jeben ^ßrei«, unb wenn er fid) ba-

mit bi* 511m ^ufaimucubruch erfct)öpfen foüte, nur um feine SWafdjinen nicht

rotten, fein iiweitirte« Kapital fi<h nicht buret) Unthätigfeit felbft Berühren 511

feljen. „Nbfat*" ift für iljn ba« 2öort, ba« Um bi« jur «Rertwfität in Bewegung

liält. fiiubet er bei bem Wro&hänbler nict)t mcl)r genügenben Hbfafc, fo fudjt

er ben Detailhänbler auf, unb wenn itjm and) biefer nidjt met)r genügt, tritt

er mit bem Verbraucher bireft in Verbinbung. SDiefe «bmärt«bewegung wirb

nur ber ganzen Vinie befolgt. SiMc ber gabrifant ben ^wifchenhönbier,
-

fo um*

geljt biefer ben Detnilbänbler: unb ber Detailt)anblcr, ber am eigenen Ort

fetnen auöreirfjenbcn Slbfafc hat, graft nach unten unb neben fid) ba« Terrain

ber benachbarten Dörfer burch Dctailreifenbc ab unb überfpringt nad) oben

wieber ben Vermittler, bcu3wi|chenhänbler, inbem er T«h bireft an ben ^abrifanten

wenbet. ,;iuijd)cu biefe Sfala ictjieben Unteruehmungformen, oon benen

man nicht recht weifj, in welche Slategorie befannter ^Begriffe man fit einorbnen

füll. Dafj ba« Kapital mit feinem Sllle« umwälienben SöogcnfchwaU oor bem

wurmftidjigen Bretterjaun £>alt machen würbe, ber im $>anbel noch ben &xo^
betrieb unb Kleinbetrieb trennt, war im (frnfte nicht anzunehmen, nachbem bie

^roijmaga^ine unb Söaarenhäufer fchon Qahrjehnte hmbura) in ben europaifchen

.^auptftäbteu wie mächtige 2augapparate gearbeitet fyatttn. $o\a hat ben Sluf»

faugungpro^cfj biefer moberneu Uugcthümc braftifa) genug bargefteUt. Da«
Dctailgefchäft hat Hch biefer übermä&igeu Slonfurreni babura) $u entstehen Der*
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fudjt, ba§ c« fi<$ metyr fpe^iaHfirte; bodj ba« Qfcoftfapital ift i()m mit feiner

ganzen Unerbittfcdjfeit gefolgt unb pre^t cd aud| bereits au« bicfem foum ge^

roonnenen 9Rut)etotn!el geroaltfam Ijerau«. ©eitbem einmal ber ©inbrud} er-

folgt ift, UHit^t ftd) ba« flapital, ba« in ber ^abrifation bi« jum lleberlaufen

angefamntelt fte^t, an aaf>lreidjen brühigen Stellen in ben Detailfjanbel funein.

3>ie #auptftäbte bilben nur nod> bie Soft«, oon ber au« Söaarenljäufer unb Lf,

JforfnnoQffjn'flfi,. foftematifdj ba« ganje Lanb Überfliegen. Durdj bie gefdfiefte
'

' ;

SSeroTitbung ton Sabrifation unb £anbel befifeen biefe Unternehmungen fomoljl

oor ber ftabrifatton wie ooAem ©rofeljanbel bereit« einen cr^eblia)en Vorfprung;

ben (leinen Dctailliften erbrfiden fie gcrabeju, wenn er nia)t in irgenb einer

$orm ^nle^nung ftnbet. (fr fjat biefe gefugt unb fjat fie in einzelnen fällen

aud) tfjatfädjlidj gefunben, inbem er fidj mit ©einc«gleidjen 31t ©infauf«gcnoffen-

fa)aften 3ufammenfd)[of$ ober aber föttcfljalt beim ©ro&fapital felbft fudjte. ^n
biefer ©ejieljung Ijatte er bie Söafjl, ob er fia) meljr mit ber ftabrifation ober

aber mit bem 3mifdjenljanbel oerbinben mottte.

Studj im 3roif($enfanbel, bei bem mir t>ier einige STugenblirfe Derweilen

mtiffen, fitib im Saufe ber 3eit bemerfen«mert!je Verfdjiebungen eingetreten, ©eine

SUadjtfteQung grünbete fidj auf eine inonopolartigc 93ejug$*, 9t6fo^= unb SBaaren-

(enntnife; biefe Monopole l>at er fdjon längft nidjt mefjr behaupten fönnen. Der

©djleier, ben er tro^bem nodj Aber feine ©efdjäft«oorgängc 51t breiten berfudjt,

ift ju burcr)ftcr)tig, al« bafe nidjt Lieferant unb %6ttefymer einanber finben foOten.

2Rit faurer SWiene mufe er fid) bereit« 00m Slbne^mer bie Dualität, Dom Lieferanten

ben ^rei« feiner Sikare oorfdjreiben laffen, meil bie SHadjt fidj tl)atfäd)lidj nidjt

metyr in feinen $änben befinbet. (Seine midjtigfte ftunftion, bie 9luffpeidjerung

ber Jffiaare für ben atlmätjlidjen Verbraudj, oerflüdjtigt fidj flufeljenb« unb bamit

fdnuädjt fia) audj feine eljebem mafegebenbc Vebeutung al« oermittclnber ^Regulator

3toifd>en ^Jrobuftion unb Detailfjanbel cnt|pred)cnb ab. Sine 9lu«naljmeftetlung

nimmt hierin nur nodj ber $anbel mit bem 9lu«lanbc ein: unb audj Ijier finb

fdjon redjt tiefgeljenbc Veränberungen bemerfbar. (£« märe früher unbenfbar ge*

roefen, bafe ber Vermittler 3ur Gnnfcnbung feiner (frnfauf«faftura oerpflidjtet unb

mit einem feften *Prooifionfafoe abgefpeift märe, mie c« fjeute eine geroöf)nlid)e

(frfdjeiuung ift. Der (Exporteur mirb baburdj 311m SWafler Ijerabgcbrürft, oljne,

wie biefer, bie entfprecfienbe Unabfjängigfcit unb llnocrantroortlid)fcit gegenüber

btiben Parteien 3U befifcen.

9cur ba, roo bie güljlung jtütfc^en "^robuftion unb Stonfumtion nodj eine

färoadje ober unregelmäßige ift, fjat ftdj bie Vermittlung ftarf unb regelmäßig

erhalten fönnen. G« ift üüerau« intereffant 311 beobaa^ten, mie ber oon oben unb

unten eingeengte 3urifdjcn fjQnDd fidj in feiner ^ofition 311 erhalten bemüht,

(fr Ijat junän^ft oerfua^t, bie oon ilmi gebrauste etapelmaare in eigenen ober

unter feiner Setljeiligung arbeitenben ^abrifen l)cr3uftcllen, ba« jHiftfo für 9J?obe«

unb <£aifonartifel t)at er bagegen mo^lroci«li^- feinen Lieferanten übcrlaffen. lln*

glcicb größere G^ancen Imt er auf ber anberen 3citc gefunben, in ber ^ntereffen«

Koalition mit feinen Abnehmern, ben Detailliften. Ginige fpefulatioc Vertreter be«

3roifdjenljanbcl«, bie bie i^ucn oon beiben Seiten brobenbe ©cfaljr ber Umgebung

fatjen unb in«befonbere in ben (SinfaufSgenoffenfcfjaften ber Dctaitliften mit tyren

bireften ©C3iebungcn 311m ^abrifanten unb Importeur ba« brobenbe ©efpenft
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einer 8tu*fcf)öltung bc* fclbftänbigen ßwifchenhanbel* erfannten, paßten fic§ ber

neuen Bewegung gefdjicft an. Sie fteütcn ftdt) ben SSerbänben ober auet) lofen

(Gruppen t»on Xetailliften, bie über oiele Stäbte oerftreut waren, al* Geutrot*

cinfauf*fteücn $ur Verfügung, ümitirten ifmcit beftimmte Ärcbiie unb übernahmen

gegen eine geringe <5infauf*prooifton bie ®efammtoerfoTgung ber $^eitne^raer.

Sie parirten fjierburd) ben ilmen brohenben Sdjlag unb lenften ihn gleichzeitig

mit oerftärfter 2£ucht auf ihre Äonfurrena °&. beteiligten Xetailliften, Don

benen meift nicht jwei an einem Orte wohnen, tpbtn burch biefe Koalition ebenfatt«

oor ihren Äonfurrenteu ben beträchtlichen 3*orthcil be* billigen <£in!auf* gewonnen.

Do fic thatfäcblicr) bei ben üblichen 3ufchlägen billiger Oerfaufen fönnen al* bie

ftonfurrenj, brüefen fie freilich entfprechenb auf bie für bie Subfiftenj ber über-

füllten Branchen notfjwenbigen ^reiäjufdaläge unb befchleunigcn bie ftrifi*, in ber

fteti ber SUetnhanbel bereit* gum großen St r>cil befinbet.

Xem Xetatlhanbel fann ber Vorwurf nicht erfpart werben, baß er bie in

feinen Gjiftcnjbebingungcn eingetretenen Berfdjiebungcn flu lange unbeachtet ge«

lafien t)at. Xer Xetailltft ber guten alten 3eit &auc »m Allgemeinen ein ftcherc*

unb reichliche* Brot. Sein Äbfafcgebiet war swar begrenzt, bafür ober auch

burch eine 3lrt fommunaler Schufr$ollpoltlif, nie fie g. B. in ben (Düben* unb

Warforbnungett nicbergelegt ift, gegen ben ju h^u^gen Einbruch unbequemer

Wettbewerber gefchü^t. 2Ret>r .noch al* biefe behörbtichen Schuftmaßregelu haben

bem feßhnften ftleintaufmann bie fchlechten Bcrfcl)r*mittel unb bie noch fchlcchteren

unb uttfichcren 53crfehr*mege genügt. 2öie ungleich fchwicriger war e* aber auch

batttal*, Kaufmann 51t fein! iiMe umftänblich war e*, aua) nur bie richtigen

Bezugsquellen unb ben Oorthcilhafteften $ran*port herau*jufinben. Xer fchwer*

fällige ßahluuaa u*glcicf), bie ungleichmäßigen tnbioibuellcn SBimfdjc, bie unent*

wicfelten Slrebitcinrichtungen bie oerfchiebenen unb obenbrein noch fchwanfenben

n 11
5

- , Sßiaß« unb Q3emicht$ft)ftetne, bie mannichfachett unb $um Xljeil recht

feltfamen franbclägcbrauchc, bie ein georbnete* $>anbel*red)t erfefcen mußten, bie

jtnfontrolirbaren ftälfehungen unb llcberoorthcilungen, — e* war fein tBunber,

wenn ber Vchrling bamal* 511 fo langer ^ehr^eit oerpflichtet war.

•freute wirb felbft ber flcinftc Xetaiüift oon bem ^abrifanten unb @roß*

faufmann [jitttcr bem eigenen ^abcntifcfje aufgefucht. Bollftänbig utittellofen

"^erfonen wirb wohl noch gar ein gut affortirte* Säger eingerichtet, bie notb«

wenbigften (Elemente bc* {Rechnen* unb Schreiben* giebt bem Anfänger bie Bolf*-

fdjule, Buchführung unb ISomptoirlehre, unb wa* fonft noch theoretifchen

Kaufmann gehört, lehrt bie ftortbilbungfchule. Xer Ehrling JflW* S"meift wic^t

mehr, fonbern erhält gar noch ci"c ©rattfifation bafür, baß er in wenigen fahren

feinem Vehrljerm ablernen barf, wie er ihm fpäter am Wachbrücflichfteu flonfurrenj

machen fann. Xa* einheitliche Xcjimalfuftem, ber wohlfeile, rafche unb unbebtngt

juoerlöfiigc Berfanb, ber ba* galten großer Vager überflüfflg macht, bie Erleichterung,

befottber* geeignete iJerfauf*ftc(fcn an oerfehr*reichen Straßen miethen 5U fönnen,

bie ungeheuer in bie Breite etitmtcfelten Bebürfniffc ber gefammten Bcoölferung,

bie Ceichtigfeit, burch übertreibettbe 9?eflatne, oorübergehenbe *ßrei*untcrbietungcn

unb burch allerlei f leine, aber bewährte Sniffc in ba* ©cfdjäft au fommen: alle

biefe (Jrrungenfchaften einer neuen #eit hö&en bem Xetailhanbel Biele* oon

feiner SRühwaltung unb — leugnen wir e* nicht — bamit auch 3?»«lc* oon Xem
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genommen, was ifnn bis balnn bie ^Berechtigung _ju fwhcn ^retSauffchlägen ge*

_ge£en tjatte. ©Ben weil es ^eute fo leicht ift, Kaufmann im oulgärften €?innc

beS SöorteS ju fein, b. h- Mooren einzulaufen unb mit einem Sluffchlage 31t be-

taifliren, f^oben fiaj in ben <2>tanb ja^Uofe unoorgebilbete, oöflig mitiellofe, träge,

ja fogar sroeifetyafte Elemente hineingebrängt, bie ber Stanb oergeblich oon fich

abaufc^fttteln öerfucht. «IS mit btr Einführung ber ©ewerbefreiheit bie breiten

©djleufen für ^tbermann aufgethan waren, ftrömte es oon allen (Seiten gerabe

in Denjenigen Wabrungaweig hinein, ber bie geringftc förderliche SCnftrengung er-

forberte unb boa) bie berhältnifemä&ig gröfeten 3luSfuhten für ein forgenfreieS Ceben

bot. 2>er erfahrene, abeT bis baf>in unftete $aufirer machte fid) in ben «einen

i'anbftäbten iefftaft, an feine ©teile traten fchwädjcre Elemente, bie au« beut

ihnen oerbleibenben winaigen &6fafcgebiete nur nodj burd) Aufbringt ichfeit eine

formale 9?ente ljerau$wirt(|fchaften fonnten. ^n ben mittleren unb größeren

Stäbten fchoffen neue ©efdjäftc wie bie «pilje auf, eine« baS anbere in «Heflame

überftüraenb, in freiS unb Duantität unterbietenb. Arbeiter, Sßittwen, be«

föäftigunglofe $anbwerfer, £auSfned)te, — Alles, was nur ein SiSdjen Unter-

netjmungSgeift hatte, tljat einen Öaben auf, unb wenn folcf) ein Äramlaben ober

foldj eine Sorfoftfjanblung aucf> nicht oiel einbrachte, — fie ermöglichten bodj für

alle $äüe, bafe bie Arbeiterfrau itjrem 2Wanne eine wohlfeile Söot)nung unb ein

gute« 3ubrot bieten fonnte: Sßanberlager, ^c§winbelauftioncn, Abaat)lungS«

gefd)äftc, 9ieftei)anblungen: eine Unternehmung jagte bie anbere unb jebe warf

©elb ab, weil baS oerbraudjenbe ^ublifum mit ben gefteigerten SBebürfniffen

ftdj nic^t gleichseitig rafdj genug bie entfprcdjenbe Sßaarenfenntnifj unb UrtljcilS;

fähigfeit angeeignet hatte. 3)er folibe $)etatlt)anbcl fah fia) oon ben ftonfurS-

maffen- unb SiquibationauSoerfäufen, ben auf bie £eirf)tgtäubigfett unerfahrener

Käufer fpefulirenben SJiarftfchreiereien unb ©efcfjäftSfniffen willenlos fortgeriffen,

unb wenn er nicht mitauSoerfaufte unb mitlärmte, blieb ihm ber i'aben leer.

3)ie 3$ert)ältniffc im $>etailt)anbel finb heute $um grofeen Sljeil fcfjon burch

bie UeberfüDung ber einaelnen ©randjen überreizt. £>er auf ben einzelnen

Verfäufer entfaffenbe SunbcufreiS ift im $>urchfdmitt au flein, als bafe bei einem

ben heutigen ^erljältniffen entfprechenben Auffchlagc für ben ÖefdjäftSinhaber

eine auSreidjenbe SRentc h?rauS!ommen würbe; ber allein fid) barbtetenbe Aus«

weg, burch einen fjöljeren Auffd)lag bte|eS ÜJiinuS auSaugleichen, t)at auf leiten

ber ftonfumenten eine in ihrer 39ßirfung gerabeau oernichtenbe Bewegung gegen

ben $(eint)anbel he*00r(jerufen. ©S ift nicht £eron * ©caulieu allein, ber ben

Detailtjanbel felbft bafür oerantwortlicb macht, wenn ber Slonfument jefct feine

Vermittlung burch eigene Ginrichtungen überflüffig mache: „ber Dctailfanbel

habe ftch über baS gerechte 3Jiafe hinaus oermehrt, er arbeite mit au tjoljen Spcfen

unb laffe eS au einem grofeen Steile an ber nötigen Solibität fehlen". Stucf)

ein namhafter öftmeidjifcher 3?olfSwirth fällt baS Urteil, bafe bie 2)etailliftcn

in ihren SWitteln a" »»enig wätjlerifch unb au fe^r barauf bebaut feien, it^re

S3?aare an ben 2Hann au bringen, ^iefc Vorwürfe treffen ^eute abfolut niajt

ben alten foliben flaufmann, wot)l aber bie grofec Ueberaaljl aUer ber t^iften^en,

bie ben 2:itel Kaufmann a" Unrecht fütjrcn.

Das ©eftreben, flcf» ben 3>ermittlergewinn beö Dctailüften in bie eigene

Xafche hinein au fparen unb fich baneben noch gegen mögliche Ueberoortljcilungcn
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$u fdjü^en, ift in weiten Greifen bei: Verbraucher Deutlich gu beinerten. SLöeil

e« ^eute fo leicht gemacht ift, feint $&aare birrft jju beziehen, einpftnben bie

9onfumenten bie beut Detailliften gezahlten 3u
l'
chläge nur wie ein überflüffiges

Opfer, — unb bicfe Empftnbung ift ber Au#gang*punft ber ftonfumoereine. 3Ran

iä^lt beute in Deutjchlanb nic^tmcnigerül^ 1412 JJoniumoereinc mit 3J?ttglieber^ü^Itn,

bie bi« a» 34000, unb 3ahre«umfäfren, bie bi« ju 8 1

/, SRiUtonen SRart in ben ein*

jelnen Vereinen betragen. Die flonfumDereine ftnb ^eute jweifello« eine wiru>

fdjaftlichc SRacht, obwohl fic (aum mehr al« 6 «ßrojent ber EePölferung in

Deutfdjlanb umfaffen. E* liegt in biefer &onfumoerein«bemegung ein Pon ©runb

au« fojialiftifcher 3ug, ber 3. JB. in Belgien unb ben Vereinigten Staaten auch

öu^erlict) infofem tjertiortritt, al« bie borttgen flonfuinoereine faft au*fc§liefeltc§

überhaupt Einrichtungen ber Arbeiterparteien ftnb. Da« «Suchen nach wirth»

fchaftlicher ©eredjtigreit ofme JRücfficht auf ba« fnftorifö Ueberfommene, bie

Koalition ber ^ntereffen gegenüber oermeintlicher Ueberoortheilung: biefe beiben

.^aupttriebfräfte be* So^ialtemu« finben n>ir nahezu in ihrer ganzen ßonfequenj

in ber ÄonfumoereinSbewegung wieber. Der ßonfument will met)r al« bi«t)er

ben ihm auftefjenben Antljeil an ber Verbifltgung ber Söaaren traben. Unb

bennoch meffe ich ben Sbnfumoereinen nur eine Porübergehenbe Vebeurung bei,

u>cil ich ed für einen auf bie Dauer unnatürlichen 3uftanD M**» bie fo

unentbehrliche ^unftion ber SöaarenDertfjeilung gleidjfam nebenamtlich t>0" ben

^erbraudjern felbft, wenn auch burth eigene Organe, beforgt werben fönne.

$Her bie t>ert)eerenbc Söirfung beobachtet hQ t, »eiche bie Äonfumoereine ba, wo

fie in ein neue« (Gebiet einfallen, auf bie gefammten anfäfftgen Detaiöiften,

beionberä ber ttolonialwaarenbranche, ausüben, fann Darüber nicht im 3n>eife(

fein, bafj auf biefer (Seite für ben Detailliften bie größte unb Porläufig noch

gar nicht ahynüefjrenbe ©efahr liegt.

E« ift eine thatfädjliche Unrichtigfeit unb tabeln«werthe Ungerechtigkeit,

ben Detailliftcn al* ben teureren unb unreelleren bein ftonfumoerein aU bem

billigeren unb reelleren ^ t)cit gegenüberstellen; in SBirflichfeit liegen bie ^cr*

haltuiffe Dielfad) auch umgefehrt. Aber Da« läßt fich nicht in Abrebe [teilen,

cuift ein gut geleiteter Slonfumbcrein ani Jtd} erheblich bifliger^ii arbeiten ligft

$u neriaufen oermag als ber DetailliüY ber auf bie Einbringung eine« Ueber*

idmfje* ohnehin feiert angewiesen ift. Qn biefer Qlijatfac^e liegt für ben Detail«

Ijoubcl bie ganje 2dju>icrigfeit, aber auch SKöglichfeit einer für ihn erreichbaren

Vafung. Es laut fidj freilich nicht beweifen, aber eben fo wenig wiberlegen, wenn

id) ben (Glauben au«fpred)e, bafc gerabe bie Sfonfumoereine bie wichtige Aufgabe

Au löfen flcl>obt haben, ben Detailhanbel, ber in ftch felbft nicht mehr bie au««

reicheubc Mraft ,ut innerer Umgeftaltung befafj, burch äufjeren Drucf gewaltfam

au* einem faft lethargischen 3uftanbc aufzurütteln, für bie Erfüllung neuer an

ihn geftcllter ftorberungen. <>ft biefe Aufgabe erfüllt, fo wirb fich ber grfifeere

lH)ci[ ber iionfumoereine Pott felbft aüflöfen, bie übrig bleibenden aber werben

fict) in reine Eriuerbsgefellfchaften umwanbeln. Söenn Dr. Ärfiger, ber ©enoffen«

fdjajtanwalt, recht unterrichtet ift, fo hat in Norwegen bie Entwidmung bereit«

einen ähnlichen OJang genommen. Aua? bei un« macht fid) neben allen nach

au«wfirt« gerichteten 99cftrebungcn unter ben Detailliften boch auch eine innere

Bewegung bemerfbar. Die auf geineinfamen unb bat)er billigeren Einfauf ge*
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richteten 5Berfua)e in einigen ©rönnen, ein ftdj fräftiger entwicfelnbeS ©emetn^

gefügt für bie ©tanbe$et)re gegenüber zweifelhaften Elementen unb unreellen

SJiachenfdjaften, bie auf eine beffere SluSbilbung unb geringere WuSnufcung beS

Sfadjtüuchfe* gerichtete f^ürforge, bie entfdjiebene Verurteilung langer Shebite

unb fdjwanfenber fiabenpreife, bie Aneignung bt$ ben ftonfumoereinen fo wefent*

lieh 3>orfchub leiftenben Stiftemd bc8 ^Rabatts unb ber Umfafeprämie, bie Gr*

ridjtung oott ftontrolftationen fär bie Unterfudjung zweifelhafter SBaaren: ba$

?lllc$ finb merfliehe Reichen e*ner Don innen herauf arbeitenben fdjöpferifdjen ^ f

&raft. SBenn ber Släufet in ben__ 2DetailacidmiUn -ehsn fo gute unb eben fo
'

preiswertere ätfaare 5U finben weife, wenn er bort eben fo reell unb eben ffy\ '
\

wenig aufbringlich bebtenf ünrb"~unb wenn er fchliefjlidj auf feinen Qafyxfd' ..
' \

umfa$ ben felben SRufeen erhalt wie in ben beftgeleiteten Slonfumoereinen, fo*fnt»

fällt für i^n jebe ^3erantaffung, biefe^crcirte Überhaupt nodj in STnfprua) ju

nehmen. #ier liegt ber fpringenbe %*unft für bie Cöfung be$ ^ßroblemed.

gleiten SRafee, wie ftdj ber Detailhanbel wieber innerlich fräftigt, mufe auch

ber ßonfumorrein an äußerer ^TnjiehungSfraft einbüßen.

3lUerbing£ barf ber Staat bem 3)etaHhanbel bie ÄrifiS nicht noch felbft
J,

erschweren; bie Slonfumenten, bie mit offenbarer unb begreiflicher Sdjabenfreuiici. <

bie SSeränberung ber HRachrberhältniffe Verfölgen unb bem 3)etaühänbler bie: '
lange gefühlte ttbejängigteit Teichlich oergcltcn, wollen grünblich abrechnen unb ihren

j

grorberungen hat ber Staat mitunter fchon etwa« au einfeitig Rechnung getragen. *

G* ift ungerecht, bie Sconfumoereine jwn allen ^fliegten unb Saften .*u._bcfreien, .
/*

bie ^er g)etoilhanbler £u tragen hotfW ift graufam, ba$ Ucbergewicht ber or~

ganiftTteiT^rwerbögefellfchaften noch 3U erhöhen, währenb unsfi^Iige ehrenwerttje

ßeute mit ihren Familien in biefer feigeren Jlrifi* ftehen; unb es ift politifd)

unfluß, burch folche 93egünftigung bie Schaar ber £ctailr)änbler gegen bie 9Rc-
,

girung $u oerftimmen, ber nun bie Sdjulb an ber ganzen Schwierigfeit ber Sage auf»
r<

gebürbet wirb, trofebem Tie biefe Sage nicht gefdjaffen t)at unhuühUu änacru.ocnnagi 1

7

GS ift wahrfcheinlich, bafe wir erft im Seginn ber ftrifiä fieTjen. ©ewifr

ift, ba§ zahlreiche fchwachc ©lieber beS SetailtjanbelS ber Gutwicfelung jum Opfer

fallen werben, boef) nur um eben fo oielen neuen unb oielleicht noch fdjwächeren

Grjftenzen $lafe zu machen, bie burch ben gleifenerifcfjcn unb für gar SJlandjc Oer*

locfenben Schein bes angeblich fo leichten £anbel£gewinne$ angezogen werben.

Huf bie Dauer aber werben nur bie Starten bie felbftänbigen ftunftionen be«

Detailhanbel* fortführen fönnen, — unb auch D^fc nur \° rocit» f,e fy™ 3e >t

unb bie in biefer oeränberten 3C * 1 liegenben Aufgabe erfannt hoben. £iefc neue

3ett forbert, bajj ber !$)etailhänbler bem Sonfumenten alles Dad unb noch mehr

bieten oermag, was biefer ohne große Schwierigfett für ftdj btrcft oon bem

<>-a6rifanten uub ben grofeen Üöaarcnf)äufcrn ju beidjaffen in ber l'age ift. fyit

bte Grfüllung biefer Aufgabe werben bie Detatlfjanblcr ihre Slnfprüdic an fich

felbft zu fteigern uub, burch entfprechcnbe Bereinigung ihrer Strafte, unter An-

lehnung an ba$ Äapital, ihre ^ofition aufs 9?eue ju feftigen fyaben.

33raunfa)weig. Dr. Kitharb Stegemann,
Stjnbifuii licr fcoubf! Stammet.
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I

Don 2TCelIage 3U Brauferoetter.

u* bem pro3eß 3)icllagc unfeligen Stngebenfen* ift ein 3&ort in meiner 6r*

inneruug haften geblieben, ba* mir feitbem immer in ben Cfjren Hingt, fo

oft e* roieber einmal gilt, unberechtigten (Eingriffen ber £aien in ba* är^tlicrje

(Gebiet entgegenzutreten, — idj meine ben ¥lu*fprudj, mit bem trüber $)einridj

bir bitten feiner unglücflidjen Pfleglinge um är^tltc^e £nlfe zurüefroie*: „SBir

finb flüger al* bie Döfterf<h". Die Inet ju Sage tretenbe Auflehnung bc*

Vaicntlmme* gegen bie är^tlidje $£iffcnfd}aft unb ihre prattifdjen Vertreter madjt

fid) oon je fyer befonber* unb in oerhängmßüollem ÜJfaße auf bem ©ebiete ber

pfudjiatric breit. 3JJan foHte annehmen, baß in biefer fubtilften afler mebi»

jinifdicn ^peziahoiifenfdjaften, in ber felbft ber erfahrene Är^t mit feinem Urtbeü

.^Hubert-, ficf> bie £aien einer befonbereu $urücffjaltung befleißigen mürben. rXQein

bn* gcrabc Öegeutfyeil ift ber ftaH. Da* Gaben un* bie ftc^ an ben projeß

'»fcllage fdjließcnben (Erörterungen gezeigt. Unter 3«fr' l""l"ng be* Publifum*

ift im Parlament mit in ber Preffe oon bielcn Seiten ber ®runbfafc proflainirt

morben, baß eine zeitgemäße Reform ber ^rrenpflege auf ber aRirroirfung ber

Vaicn bafiren müffc, baß aud) biefe befähigt unb berechtigt feien, Aber geiftige

Wcjunbbcit ober Stranfheit 31t entfcr)eibcn, ja biclleidjt bertdjtigter als bie «erjte,

•Vnben mir Irrenärzte bei unferen entgegengefefeten STnfa^auungen un* fo ber

^ufthnmung ber Majorität fdjon lange nid)t mehr 311 erfreuen, fo tonnten wir

un# bisher roenigften« mit ber Autorität beeren. 9SMr fonnten un* bamit be-

gnügen, bau bic iHcgirung unferen «nfidjten zugeftimmt, baß fic in ber in«

zmifdjcn in« Vebcn gerufenen Dicform bie 93efugniffc ber Säten fogar eingef(r)ränrt

batie ju fünften ber ^rrenärzte, ba fie nicht ärztlid) geleitete Hnftalten »erbot,

mir fonnten uor 9111cm aud) auf bic Wolle hinroeifen, bie bic pfttdjiatriften 2aaV
»erftänbigen oor C^erictjt zu fpielen berufen ftnb. £>o lange ber dichter ben Sadj*

nerftänbigen bic ihnen nad) unferer Slnftcht gebührenbe Stellung einräumte, rrar

mandu** Rubere oon nebeniädjlidjer ©ebeutung.

(£* fdjetttt un* inbeffen oorbehalten, auch auf biefem Qkbiete noch traurige

(S-riabrungeu machen 311 muffen. Darauf beuten (Erfdjeinungen hin, bie im Änfa)lufe

au bic Grfranfung bc* befannten Canbgcrid)t*birerior« ©raufemetter ju Xage ge-

treten finb. Schon bic amtliche (frflärung ber ftuftizocrtoaltunft im 9?eich*anzeiger

mußte befremben. 9fid)t bic Behauptung, baß Skauferoetter bi* jum Sd)luß feiner

amtlichen Sljätigfeit geiftig völlig ungeftört mar, giebt an fidj zu S3ebcnfen Slnlaß —
bic 9?id)tigfcit ober Unridjtigfcit biefer 9lnfid)t läßt ficr) angefid)t* be* fehlen* jebc*

offiziellen Material* faum mit Sicherheit beurteilen — , fonbern baß biefe Sc«

fiouptung einzig unb allein burdj ba* Urteil bon $3cruf*foUegen bc* Berftorbcnen,

alfo oon Vaicn, geftüfct mirb. 2&enn bie 3tcgiruug ber Beunruhigung be*

publifum* unb ber meit oerbreiteten Sinnahme, baß Brauferoetter noch in geiftiger

Umnachtung fein Ämt au*geübt habe, entgegentreten wollte, fo gab c* nach meiner

5lnft(ht nur einen 2Scg: ben bc* ärsKtc^cn ©utadjtcn*. Dann mar ein er-
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iatpcner Qfrrenarat, etwa ber pfnctjia trtfdje Dejernent im Stultusminifterium, bie

richtige Qnftan^. Daß biefer ben Stranfen nict)t gefet)en t)at, fchlieftt eine 93e»

gutadjtung teinedmeg* aus; ber Sßfndjiatcr mufe fia) oft genug au* ben Sitten

fein Urteil bilben, bei ben Obergutad}ten be» SWebiainalroflegium« ift Das fogar

bte 9kgel. Antjaltspuntte für bie ^Beurteilung be» fadjoerftänbigen Aratc*

waren auch ^ter woi)l in genügenber 3a hl 5U bcfc^affen. @s Ratten 5. SB. bie

nädjftcn Angehörigen ju AuSfagen, ber betjanbelnbe Arat jur SRitttjeilung feiner

Wahrnehmungen oeranlafjt werben fönnen, aud) ber 3uftanb, in beut fidj 99raufe»

Wetter bei feiner Aufnahme in bie Anftatt bcfanb, hätte einen gereiften ^üdfdjlufj

auf ben oorhergcljenben 3^traum erlaubt; in biefem 3 llfQ l"menhange märe bann

auch ba» 3eu9«i6 ocr 93crufsfoHegeu ju feinem Dtedjt gcfommen. Statt Deffen

hat bie ftegirung geglaubt, in einem fo fjeiflen unb ferner au bcurtheilenben

galle ber SJcitwirfung eine« ärztlichen ©adjoerftänbigen gänalict) entrathen unb fich

allein auf biagnoftifche fjfeftftellungen unb Anflehten oon £aien ftüfcen au fönnen.

Das tyet eingefchlagcne Verfahren wirb aber weit fiberboten buret) eine

(Sntfdjeibung bes Reichsgerichtes 00m aehtaefmten Jcbruar, bie oon jebem ^rren»

arat nur mit &opffchütteln gelefen werben fann. Der Sadwerhalt ift furj

folgenber: Qwti Schriftfteller waren am ftebenten Dcaember 1895 oon einer unter

bem SSorftfc ©raufewetters tagenben Straffammer wegen sl$refjüergehensbcrurthcilt

worben. (Sie hatten Reoifion eingelegt unb biefe, nachbem bie ®ciftesfranff)eit

bes öorfifcenbcn Rid)terS befannt geworben War, nachträglich nodj burth bie 93e*

hauptung au ftfifeen gefudjt, bie Shanftjeit habe fchon am Sage ber SBcrhanblung

beftanben. Das Reichsgericht hat fich nun auf eine (Erörterung ber 5raflA wie

weit bie Srfranfung 55raufewetters aurüefaubatiren fei, gar nicht eingeladen, —
mit ber 53egrfinbung, „bafe bie jefct geltenb gemachte ^tjatfac^e, bog ber SBor»

ftfcenbc bes Qnftan^Qeric^tc« geiftesfranf gewefen fei, non ben Angeflagten unb

ihrem iöertheibiger bereit* währenb ber $ert)anbluug, bei ber fie $ugcgen waren,

härte wahrgenommen werben fönnen unb müffen, falls fie wirtlich beftanben

haben follte". Da« ift eine überrafehenbe SSerfünbung.

Der materielle Qnhalt bes ^roaeffes ift mir fremb; auch °'c &rQ8c/ 00

©raufewetter am ^agc ber Sßerhanblung noch nn 33olIbcfijj feiner geiftigen Gräfte

gewefen ift, fteht h'er nicht jur Disfujfion. hierüber fann man fich wohl, in

Analogie mit ähnlichen fällen, eine Söahrfcheinlichfeitmcinung bilben; eine be

ftimmte Anficht aber aufaufteHen, r)altc ich nicht für angängig, beoor auf bem

Wege, ben ich bortjin angab, mehr Klarheit gefchaffen ift. Auch ob bas Deeich»«

gericht formell im Rechte war, bie (Erörterung ber ganzen ^rage a limino ab-

zulehnen, bin ich 5U beurtheilen nicht befugt; bie SWotioirung jeboch, mit ber Dies

gefc^ehen ift, läfjt auch eine ärztliche Äritif au, ja bebarf bringenb einer folgen.

Denn In** ift bie Anfehauung, gegen bie wir ^rrcuaratc fchon feit fahren an»

fämpfen, bafj in ber ^Beurteilung einer ftrittigen ©eiftesftörung bie Auffaffung

eine« £aien antreffenb unb ausreichenb fei, bireft nuf bie Spi&c getrieben. Die

Ginroänbe unb ^Beweismittel gegen biefen ocrhängnifjoollen Qrrtt)um finb fchon

häufig vorgetragen worben unb ich würbe ba« oft (Mcfagte nicht wicberholen,

wenn es ftch h'cr nicht um eine Aeufierung be» oberften richterlichen ftorumS

hanbelte, beffen Gntfdjeibungcn für bie nieberen (Berichte ma&gcbcnb ju fein

haben. Da holte ich c$ f l

"
,r ^ ^fli(§t jebes ^>rrenarate«

f ^roteft einaulcgeu.

Digitized by Google



500 2tc ^iifunf t.

3>cnn wohin foll c« führen, wenn ber @runbfafe be« 9Jeich?gend)te« fich im (Be-

richt«* unb $*erwaltungt>erfahren einbürgert? 5£oju bann in Srrafproaeffen

noch eine fadwerftänbige ^Begutachtung be« ©eifte«auftanbe« be« eingeflößten,

wenn baju aud} bie 9ud)tcr befähigt ftnb, — benn wa« in ben klugen bei

SReich«gericht«räthe ben Slngcflagten unb ihrem 3Jerthcibiger re<§t ift, ift boa? ge

wife ben ^Richtern billig? 2L*oju nodj fernerhin im (Sntmfinbigungoerfahren bie

SRitwirfung eine* pfndjiatrifch gefdjulten Slr^te«, wenn fioien ba« Selbe letften

fönnen? beborf c« jur Aufnahme in eine ^riüotirrenanftalt be« 3fuft*

niffc« eincS ^fynfifu« ober be« Ceiter« einer Öffentlicher Qrrenanftalt, roenn biefe

Sachoerftänbigen nidjt eben X>a« Dorau« Sofien, bog fi* bie <&eifte«tran!hett auc§

ba erfennen, roo ber tfaie nicht« „roohrnimmt".

freilich, roenn ber ßranfe tobt unb Sitte« furj unb flein fölägt, roenn

er fich für ben Saifer Don 6f>ina ober ben «noftel $aulu« au«giebt, bann »irb

auch ber i'aie merfen, roie e« fteht. 3)a« ift jeboch bie roeitau« geringere 3a&l

ber gäUe; gewöhnlich ficht ba« 93ilb ganj anber« au«. 3unäc$ft machen e*

un« bic «Tanten (eine«roeg« immer fo bequem, bafe fie un« ihre SSaljmbeen

auf bem ^räfentirbrett entgegenbringen, fit tragen, toie ©eftp^al fagte, ihr ^erj

ntct)t in ber £anb, e« bebarf »iclmchr oft einer ftunft ber grogeftcHung, bie

nur in ber Sdjule ber (Jrfaljrung erworben wirb. <2o fann j. ©. im ßnt-

münbigungtermin ber JRidjter $umeilcn trofo einer (jülbftünbigen Unterrebung

mit bem Slranfen nicht« Slbnorme« entbeefen, wä^renb ber (Sadjuerftänbtge bura)

wenige fragen int Staube ift, ein au«gebilbete« Söahnfoftetn a« bemonftriren.

9lber aud) wenn bie äranfen offent)er5iger ftnb, Deitert an ber richtigen ©e*

urtbcilung ihrer Steuerungen unb ftanblungen oft genug bie 2aienn*i$(jeit

9Bo fie nur Gigentfjttmlidjfeiten ober etwa eine SBeränberung be« (Straftet«

gugiebt, erfennt ber eadwerftänbige bie franfhafte 93aft«; unb umgefe^rt: roo

bic Umgebung „^errüefthett" wittert, fie^t er eine noch in ber ©reite be« ©e*

funben liegenbc 33i$arrcrie. £er ©eift ber ^födjiatric ift eben nicht fo leidjt &u

faffen, wie bic i'aien fich cinbilben, — btelfadj auf ben Spruch einiger ärjtlidjen

^feuboautoritäten l)iu, beren 3Bei«hcit eben nur auf (Sinbilbung beruht.

£>ft fomit ber OJrunbfajj, bafe auch £aien eine ©cifte«rranfheit wahrnehmen

muffen, unhaltbar, fo wiberfpridjt er unter ben fpeaiellen 33erhä Kniffen be« ^allc«

93roufcwctter gaiij befonber« jeber Wiffenfdjafttidjen (Erfahrung. Qdj weife nicht,

ob c« gcridjtvnotorifd) geworben ift, jebenfatt« ift e« in ben berliner ärztlichen

Greifen offene« (Mjeimnife, bafe 33raufewetter an progreffioer ^Jaraltjfe (©elnrn*

erweichung) gelitten tjnt . Xiefe ftranffjeit hat einen eigenen, Don oielen anberen

^fnojofen obweidjenben Verlauf. 'Sie entwickelt fc§ fc^lcic^enb unb attmäblia)

unb beginnt gewöbnlic§ mit einem ^>robromalftabium, ba« S^oc^en unb Monate

bauert unb Etjmptomc ^ör^ft unbeftimmter 3lrt aufweift. (5« maa}t fic§ nämlia)

5unöd)ft weniger eine $lbnaf)mc be« Urttjeil«oermÖgcn«, alfo ber intelligent im

engeren (Sinne, gclteub ol« eine ^eränberung be« S^aralter«, ber bitten unb

9?eigungen. Xer borljer Sanftmütl)ige wirb reizbar unb tjeftig, ber Seb^afte

opatbifc^ unb gletr^giltig, ber (Smfte forglo« unb leichtlebig u. f. w. 2)iefe

Chfcfjeinuugen fönneu natürlich nur foldjen ^erfonen bemerfbar werben, bie ben

ftranfen auch »or^er genau fannten, befonber« £>enen, bie beftänbig um i^n ftnb

unb ihn auch «" ?lugenblicfcn ju fehen (Gelegenheit hoben, in benen er, Wie man
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$u fagen pflegt, fidj gehen lä&t. Aber ba bie gefächerte ^eränberung nia)t oon

einem Sag auf ben anberen eintritt, fonbern fid> langfam unb unmerflich ent»

roirfclt, fo wirb fie auch oon ber näd>ften Umgebung bc* Äronfen nicht richtig

gewfirbigt. SWan hört bann oft Hagen, ba* betreffenbe ftamilienglieb fei anber*

geworben a(* früher, e* fei acrftreut, abgcfpannt, ncroö*; bafc aber bereit* eine

irfnocre geiftige ©törung oorliegt, entgeht faft immer aua) ben nöajften Angehörigen.

3>iefe 93ertennung ber progreffioen ^aralnfe fclbft in ber ftamilie crftrecft ftc^ gc*

wöfjnlidj nodj weit über ben Anfang fcjinau* bi* in ein ©tabium, wo ber fadjoer-

ftänbtge Arjt fchon beim erften Anblirf be* Sfranfen, ober fobalb biefer ben

9Munb auftaut, im ©tanbe ift, bie tätliche flranfljcit au erfennen. @* fommen

für ben 2lrjt nämlich eine 9iei§e förperliajer SJicrfmale aur tfennaeidjnung ber

(Srfranfung fnn$u, 9Seränberungen — 5. ©. in ben Pupillen, ben ©efid|t*afigen,

ben Sftudfclbewegungcn ber (Jjtremitä'ten, in ber ©pradje u. f. w. — , bie nur

ein burdj Erfahrung gcfdjulte* Auge unb Ct)r ju erfaffeu unb oon anberen

ähnlichen ©nmptomen au untertreiben bennag.

(Gelingt fd bic Grfenntnife, bafe eine ©eifteäfranffyeit beftetjt, fc$on ben

närfjftcn Angehörigen nicht, fo natürlich noch öiel weitiger folgen Caien, bie ben

Sfranfen oor^er nicht fannten ober bie ifjn nur fetten ober nur oorübergefjcnb

ju fefjen Gelegenheit haben, oor AHcm auch Denen nicht, bie nur in Ausübung

feine* SBcrufe* mit if>m oerfebren. Denn e* ift eine falfdje Anfdjauung, bafe

im Berufe ftc§ bie geiftige ©törung am ©heften bofumentiren müffe; gewöhnlich

ift ba* Gegenteil ber ^rall, wie gerabe ba* Anfang*ftabium ber Sßaralüfe beweift.

Die beruf(icr}e ^^fitigfeit bewegt pd) eben auf einem burdj Qaf)re lange Hebung

feftbaftenben ©ebiete, bie babei in 93ctradt)t fommenben Affojiationbahnen bc*

©ehirne* ftnb, wie ber tedjnifdje Au*brucf lautet, au*gcfdjliffen unb werben am
öängften oon ber $lranfr)cit oerfefjont. ©0 fommt es, baft berartige Sfranfc

häufig ihrem SBeruf al* dichter, SBeamte, Sauflcntc, Aer^tc, Cfftjierc noch eine

3ett lang ohne merfbaren Defcft obliegen fönnen, wenn bei bem Arjt über bie

oerhängnifeooHe Stranfheit fchou längft fein ^weifet meljr 6eftcr)t.

3d> fyabt mich uoer ocn beginn ber progreffioen <ßaralnjc etwa* au*=

führlicher üerbreitet, um an biefem SBcifpiel einmal 511 aeigen, bafe bic ©eifte*«

tranfheiten in Sirflichfeit benn boct) etwa* anber* au*feljen, al* fich oielc Vtaicn

e* au*aumalen pflegen. Um bie ©ntfdjcibung be* 9ieich*gerichte* 3U wiberlegen,

burftc ich fchon au oielc SBortc gemacht hoben. Der oberfte Gerichtshof t)at ein

llrthcil gefprochen, gegen ba* eö eine ^Berufung nicht giebt, ba* ftorum ber

Söiffenfdjaft aber entfeheibet anber*; lue* Reifet ber ütichtcrfpruch genau umge*

fehrt: wenn 93raufewcttcr am Sage ber JBcrhanblung fid} in bem Anfang*ftabiinn

einer progreffioen <ßaralufe befunben hat, bann war e* für bie Angesagten unb

ihre« 5öertheibiger gcrabcau unmöglich, bie ©eifte*fronfheit wahrzunehmen.

Dr. 2. £anb*berg.
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Die Kenaiffcmce bev tslänbifdjen Literatur.*)

ie ältefte Literatur ^^lonb^, bic Pon ber SJiitte bes zwölften 3Q§rt)wtbert$

G&s% ab batirt, ift bic altt^länbifc^e Sfalbenbidjtung. Ginc foldje t)at aderbing*

fidjer fdjon lange Dörfer beftanben Cöefiebelung Qslanbs im neunten ^afjrtjunbert:

unb würbe nur burdj münblidjen Vortrag unb bie münbltdje Ucberlieferung weiter

erhalten, ^stjrc älteften $enfmäler aber finb und in etwa einem falben Rimbert

Biebern, ttjeila fragmentarifdj, in ber „Siemundar Edda* auf6emat)rt.

£a an Stelle ber alten fteifen unb müf)CPollen 9tunen bic lateinifd)e

2rf|rift eingeführt worben war, blühte rafdj eine aufecrorbcntlidj reidje Literatur

empor, bic fid) au&er in ber $>id)tung foivor)! in t)iftorifdjen als grammatifdjen,

geograptjiftfen, biograpt)ifd)en, juriftifdjen unb aftberen Stubien bewegte unb gan>

bebeutenbe SBerfc aufjuweifen tjat. £ic „Snorra Edda* unb bie .Heimskringla-

fowic bie gewaltige ^afjl ber berühmten altislänbifdjcn „sögur* fmb minbeften*

bem Hainen nad) weiteften Greifen befannt.

Spätcrtjin würben aud) bie 3*olffr-sögur aufgeacidjnet, auslänbifdjc Siteratur

übertragen, tf>cologtfc^c Sd)riftcn traten balb in SNcnge auf, audj bie gciftlidjc

^tajtung fd)uf mand) bebeutenbe« Grjeugnife, unb fo war bis nad) ber 9)iittc

bc* oicräc^ittcn ^al)rt)unbcrts in nur jwei ^atjrbunfcerten unter bem (leinen

^olte eine Viteratur crblüt)t, welche Pfropfungen aufjuweifen l)at, bie $u ben

großartigsten, mciftcrliafteftcn unb Pollenbetften SiteratUTprobuftcn aller Wülfer

unb aller >fritcn äätylen.

XUber Don etwa 1400 ab beginnt nad) ber fttit bc* (Hlanaes eine 9>eriobc

ber Sd)laf?l)cit, bes Verfalles; „bie Seit ber 33ltttlje islänbifdjer Literatur ift

worüber: biefe war gebieten jur geit, ba Q^lanb ein freier Staat war; fte jet)rte

tiod) uon iljrer $ri>Bc, als bic ^nfel unter norwcgifdjc JS>crrfcr)aft fam; ftc war

gefnieft, als bic falmarifdjc Union bic norbifd)en Dteidje Percintc".

$'n bic folgenben anbertt)albt)unbert $at)re fällt bie 9fufaeid|ming pon

£: plf*märrt)cn, bic „aus einer 5Herfdjmcl$ung cinfjcimifdjcr Erinnerungen unb

auslänbifdjer romantifdjer ©inflüffc" entftanben, bie rlmur»25id)tung, ju ber bie

alte 2falbcnpoefic l)crabfanf, bic Slbfaffung troefener annalifti|"ft)er $tuf$eidjnungeu

unb eine Wttjatyl Oicifcbefc^rcibungen.

ISrft nad) ber iVittc bes fcd)3el)ntcn 3°()r ()
unbert$ f,nD Spuren bc*

(irumd)cns eines neuen <3d)affcnsgeiftcS 511 bewerfen: religiöfc Didjter unb

2d)riftftcllcv
,

tfirayngcfd)id)tfd)reibcr, Hmur'3)id)tcr, Shjrifer, juriftifdje 5*er=

faffer, "31 Uertr)umdforff^er unb .friftoriograpljen treten in reifer 3°^ 0ll f; UT,b

unter ttjneu ift mcljr als (iincr, beffen 9tame aud) Ijinaus in bic übrige 38eit

gebrungen ift. iftejonbers bn^ fiebenäcl)ntc unb acr)t5ct)nte ^at)rl)unbert fmb als ba*

„(belehrte Zeitalter" 311 bejeidmen. §lber erft gegen ©nbe bc$ a^tjeljnten ^aljr'

bunbertd traten Diejenigen öeiftctfgröBen auf, bic aU Vorboten einer neuen ?tera

311 bcäeidjncn finb, bic bem CMeifteölcben be* ^olfe« neue 93al)ncn wiefen, auf

benen allein cd 51t neuer ©röfee erwaa^fen tonnte, bie oorbereitenb für eine neue

(5pod)c bc$ Wlan^cö wirften. ^or allen fingen würbe oon biefen Sßänneni aud)

'
j Ttc Arbeit bilbet ben einleitcnbeu 2t)ei( einer „@)efd)ift)te ber iSlänbifd)en

Sidjtung ber Weltweit (1800 bis 1000)", bereu erfte« £>eft (^euislänbif^e 9iooelliftif >

bei .'permann ^aaefe in ^eip^ig erfajeinen wirD.
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auf eine Steinigung unb SBieber^erfteüung ber 9Nuttcrfprad)c rjingewirft, bie lange

3eit unter fremben Ginflüffen barnicbergelegen unb an äünfteleien unb 2l6ge»

fc§ma<ftf)eiten gefränfclt ^atte; unb audj baburd) fdjon würbe ba« Grwadjen be«

nationalen ©ewufetfein«, ba« Söieberaufflammen be« alten Stol$c« unb Sclbft-

wcrtf)gcfül)le« vorbereitet.

Gggert Olaf«fon (172G bis 17G8) beaeidjnet bereit« ba« .fceranna^cn einer

neuen ^eriobe. Gr mar einer ber erften ©eleljrten feiner ßeit: Dieter, ^ilo-

fopf), Waturforfdjer, C?iftorifer unb ipfnlolog auglcidj, ein edjtc« Umocrfalgenie;

unb e« ift nidjt $u oiel behauptet, wenn man fagt, bafe er feiner 3clt m^ DOr'

aud gewefen fei. ©cfonber« befannt ift er al« Dcaturforfdjer burdj fein grofoc«

naturwiffcnfdjaftlidje« Stterf über Qölanb. Slber er war audj grofe al« Didier.

G« ift eine« feiner £>auptoerbicnftc, ber i«länbifd)en ^ßoefie neue 93af)nen gewiefen

$u Ijabcn. Grfjat in feiner $)id)tung einfüge für Silk*; feine ÖJebanfen unb Statur*

betradjtung finb einzig frfjön. Gr fdnlbert bie 9Jatur fo, wie fie wirflid) ift; er (jolt

feine ftarben nic^t au« ber s
}*l>antafie, fonbem au« bem Seben, au« ber Watur ielbft.

£0511 ift feine Spradje eine fet)r gute; unb er tjat felbft eine 9teif)C oon Slb^anb»

lu iigcn über bie i«länbifdje Sprache gefdjrieben. ^Bu&te er bod) reajt wofjl, wie

biefe Spradjc$uüerbeffern war: nämlid),inbem man aufbie alte Spraye jurüefgriff.

SBSar Gggert Olaf«fon ein „Vorbote be« ctgentljümltdj-i«läubifd)cn ©etftc«*

leben« in ber Weujeit" gewefen, fo waren c« bod) erft $ön £lwrläf«fon (1744 bi«

1819), Sigurbur ^jeturefon (1759 bi« 1827), Söcncbift 3ön«fon OJrönbal (1762

bi« 1825) unb ÜJiagnü« Stepfjenien (17(>2 bi« 18.W), bie in ber Watürlidjfcit, ber

Ginfadjfjcit unb Sd)licr}tf)eit bie Sdjönljcit ber ^oefie fanben unb baburdj bem

$3olfe näf)crfommen, biefe« belehren unb aufflärcu, biefem nüfccn unb förberlid)

fein wollten, mit benen ein neuer Sonnenaufgang, ein neue« 3c'*a ^ ter be« Ölan^e«

gefidjert war. 2>er Grftc erwarb fid) feine SBcbcutung befonber« al« Ucberfefrcr

au« bem 3)änifdjen, IDcutfd/en unb Gnglifdicn. Sßornclunlid) widjtig würben feine

liebertrogungen Oon Sllopftod!« „
s
J0fcf|ia«" unb Ü^ilton« .Paradiso Lost". Seine

originalen Tietlingen finb fdjtin unb natürlirfj; feine Satire ift oon beifeenber

Sdjärfe. ©eaeidmenb für feine Sljätigfcit ift ber Umftanb, bafe er, ber allezeit

mit ber größten Slrmutl) 511 fämpfen r)atte, niajt einmal int Stanbe war, fid)

bie 93üdjer, nao^ benen er überfefete, felbft anjufaufen. Sigurbur ^jctur«ion,

ber ftdj in ftopenijagen befonber« an bie Norweger unb bie „Worwegifdjc öe»

fellfdjaft" anfdjlofc unb oiel mit Sficffel ocrfcfjrte, ragt f)auptfäd>lid} al« Satirifer

fjeroor. Slber aud) al« tfnrifcr war er ttjätig; unb er ift ber erftc ^«länbcr,

ber fidj an bie bromatifa^e 3Ma)tuug wagte. Seine Äomoebien finb um tf)rc«

eigen - i«länbifct)cn Gljarafter« willen nidjt ofme iHci^. 55cncbift öirönbal über

fcfcte in ber ^auptfadje latcinifd)c 05ebid)te, mäfncnb feine eigenen Xidjtungeu

nur gering an 3^1, bafür aber oor^üglid) finb. 3«ognü« Stepljenfen enblicf),

fein bebeutenber Xio^ter, aber 93anncrfüf)rer in bem ^citol tcr ber 9(uftlärung,

entfaltete eine bebeutenbe literarifaje Slßirffamfcit balb al« «cf^iajtfaireiber, balb

al« Qournalift, balb um ba« Ü3olf ^u uuterljaltcu unb
(
\u belehren. Gr war

e«, ber im Safjre 1794 bie „®cfell|d)aft $ur «lufflarung be« Vanbc«
M

gvünbete.

Gr war ein reicfjer
sl»iann unb fpartc fein öelb nirgenb«, wo cd galt, feinem

9?olfe 311 tjclfen unb nü^lia^ 311 fein. Gr war unermüblidj in feinem SSMrfen,

aber — ^ollblutrationalift — bod) fein edjter Patriot. Tic Sprache, bie er

30*
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in feinen zahlreichen Schriften ^anb^abt, tft eine Ijcrjltdj fcfjlcc^tc. Statnodj fittb

feine SJerbienfte grojj unb bebeutenb ; unb es tft md}t unerwähnt 311 (äffen, bafe

er unter ben (Jrften war, bie fr^arf gegen allen Aberglauben oorgingen, infonber«

fjeit ben ©lauben an ben Teufel ausgerottet miffen mollten.

Anfange beS neunaefmten SahrljunbertS erwarte allenthalben in

Europa baS 9lationalgefühl ber Sttlfcr unb ber 9tuf nach (Einheit unb Freiheit

ber Wation, nach einer befferen ©eftaltung aller $erfjfilrniffe unb Sagen erfchoH

oon @au au ©au, oon Öanb ju Öanb. Aua) im ffanbinamfäen Horben regte

fich biefes ftationalgefüljl unb befonberS mar e« bie altnorbifdje unb überhaupt

bie Literatur ber alten 3cit, beren ©Triften unb ihre »erfaffer, auf bie eS ftch

marf. 2ßie in Dänemarf bie föatnlofe $>anblungweife ber ©nglanber bie @e-

müt§er entflammt hatte unb fo baS Selbftgeffihl beS SolfeS in politifcher $in.

fic^t gemeeft morben war, fo entjfinbete Ö^lenf^lägcr , ber öor allen Anberen

auf bie alte S?olfSliteratur f/inmieS unb fte burdj Weugeftaltung unb 33enufcung

ber alten Stoffe bem $olfe »ieber jugänglic^ machte, burdj feine eigene Dichtung

ben 93olfSgeift in feiner eigentlichen, in geiftiger, ©e^iehung ju neuem ©erou&t*

fein unb Stolpe.

$)ie ftubirenbe ^ugenb ^SlanbS, bie bamalS aum grofeen %i)t\U in fiopen-

hagen weilte, mürbe oon biefem allgemeinen ©efüljle mit ergriffen unb fort*

geriffen unb burdj fte mürbe bie allfeitige ©egetfterung, ber SRuf nach Crrwachcn,

aud) bis nach 3$fonb oerpftan^t. Durch ©rfiubung oon ©cfeUfdjaften unb jum

Aufraffen mahnenbc Schriften, bie aum grofeen Steile aud} oon ßopenhagen au*

mirften, fitste man bem 3?olfc Aufflärung unb ©efferung ber 3«f^nbe $u

fdjaffen; unb in ber $auptfad}e maren eS mof)l bie aus biefen Bewegungen er*

ftehenben großen Dichterheroen QiStanbS, bie mit einer neuen Öiteraturperiobe

aud) eine (Spodje OöHig öcränbcrten, neuen fokalen SebenS herbeiführten. Erei-

lter) mar ber Uebergang auf 3^lanb felbft fein fo fdjncHer wie in bem fübltd^cr

gelegenen tfytil beS Horbens, unb bie Cfntwicfelttng fdjritt nur langfam oorwärtS;

aber fte mar eine befto firfjcrere.

3ene wer *ßalabine ber Aufflärung fte^en jutn bereits in biefer

3cit ber (Währung unb mürben burdj fie 3U um fo fräftigerem SMrfen attgefpornt;

aufecr iljnen mirften in biefer ^eriobe auch nodj eine ganje 3)cenge anberer Didier,

namentlich rfmur- unb ^falmenöerfaffer; aber mit jenen ift baS eigentliche 3c,t"

alter ber AufKörung auf ßslanb bodj abgcfdjloffen unb etwa baS galjT 1830

biirftc einen neuen 3£enbepunft bezeichnen.

93coor mir jeboet) bie "^eriobe, bie aus ber burd} baS 3?orhergehenbe ge*

fchilberten ^Bewegung neu erftanb, furj ffi^iren, muß noch em 3ft<*nn genannt

werben, ber, fein 3'Slänber, boch in gan$ hcroorrQ9cnDer 2Bc»fc für bie SSMeber-

herftedung ber islänbifchen Sprache getoirft unb fich ein großes 33erbienft um bie

Weufchöpfung einer islänbifchen Citeratur ermorben \)at ©S ift ber als einer

ber üBegrttnber ber germanifchen oergleichenben eprachmiffenfehaft rühmlichft be»

fannte ^änc iMaSmu« Siriftian JHaSf (1787 bis 1832). Schon als <Schulfuaüe

begann JHaSf fid) mit glühcnbcnt Gifer auf baS Stubittm beS ^Slänbifchen ju

werfen, oerfafttc fict) felbft ^cjifon unb ©rammatif, bie als bie ©runblagcn feiner

ipätcren ähnlichen Arbeiten wichtig würben, unb ftubirtc in Kopenhagen unter

ber Kettling gro&er unb bebeutenber OMäuber, mit benen er als ©tubent bte
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2)ic Menaiffance ber telänbifcbe« Ütteratar. 50.")

afabemifehe $reiroo(mung „3tegenfen" teilte, bic i*länbifdje Sprache mit einer

foldjen ©rünblidjfeit, ba& et fie fertig fprach unb fehrieb, ^m $a[jre 1813 bc*

filmte et ftslonb fclbft, wo et bret Safjie bermeilte, ben ©ebanfen jur ©rünbung

einet telänbifdjcn Siteraturgefellfehaft fafjte nnb im Vereine mit ben bebeutenb»

ften Scannern füt bie SSMcbergcburt ber i*länbifehcn Sprache tb,ätig mar. 9?adf

betfa&te jmei i*länbifehc Ceicbüeher; feine SHedjtfehreibung rourbe allgemein an-

genommen; et ftfcuf eine gro&e Sfnjahl neuet Sßortc unb rottete eine SRaffe ber

eingebürgerten grembroörter au«; er erfanb bot allen Dingen S3e$eid)nungen füt

bie gtammatif(r)cn WuSbrficfe unb berfafite eine 2Jcenge feinen Qmtdtn bicnlidje

^rofafchriften unb felbft einige ©ebidjte in i*länbifdjer Spraye, ©ein £>oupt«

oerbienft aber ift e*, im 3°hre 181G bic MQStänbifct)e Citeraturgefellfchaft" (»Hid

islenzka bökmenntafdlag") in* fieben getufen ju hoben, bie in bet ^olgejeit fo

frgcnSreich füt i*länbifd)c Sprache unb Citeratur, 93ilbung, ÜEÖiffenfchaft unb

überhaupt islänbifdje* @ciftc*lebcn gemirft fjat unb heute nod), au* $roei großen

?{bthcilungen beftchenb, bie eine mit bem £>auptfifce in SKentjablf, bie anbete mit

bem £>auptfi$e in Kopenhagen, in oodfter Söirffamfeit unb ©lütlje ftefjt. SBorhcr

hatte cd faft ben ^Infchein gcljabt, al* ob bie i*länbifehe Sprache nut nod) al*

eine 93auetniptadjc fortbefteljen follte, roie 3. 95. ftorroegifer) unb ftäröifeh; $uin

grofecn Steile Ütasf« Serbicnft mar c*, fie roieber $u 6b,re unb 9lnfeben gc

Irfleht unb einer neui*länbifchcn Literatur $u fräftigem @mporblüb,cn unb treff-

ludern Öcbeihen bertjolfen 31t f)aben.

Untet bet f^ütjrung folget Spännet, mie mit ftc im ^orb,ergehenben tennen

lernten, mar e* rooljl möglich, bafe bic i*länbifd}e Literatur einen neuen fräftigen

9hiffd}roung nahm. Daju gab bie ^ulircbolution bc* Qab,red 1830 einen neuen

Stofe: unb von rner ab ctroa ftnb mir berechtigt, mit gutem ©runbe 0011 einem

3eitalter ber SRcnaiffance auf 3*lanb ju fpredjcn. SSMr (Önnen biete neue ^periobe

eigentlich bereit* bon bem ©rfcheinen ber ^citfcrjrift „Ärmann ä althingi" (1829

bi* 1832; ob batiren, einer bon Kopenhagen au* mirfenben ^ufflärungfchrift,

bereu Slbficfjt c* mar, ba* Sclbftgefühl be* 58olfe* $u loecfen, unb bereu £>aupt

Herausgeber »albbin einar*fon (1801 bt* 1*33) bieien ^rocef in ber $auptfachc

auf bic SBeifc bcrfolgte, bafc er bie elenbe ajcifdjfpradje ber i^länbtfc^eu $auptftabt,

roo bic Vornehmen gar fein 3$länbifeb, «ief)r fpred)cn ju bürfen fdjienen, lächerlich

311 machen fuchte unb, fo meit er 3)a* berinod)tc, felbft ein gute* 3*länbifch fdjrtcb.

8lber mit bem Grfdjeinen einet neuen ^citfdjrtft im ^aljre 1835, bic

felbft au*fptach, bafe fie bie ftortfcfcung oon Ärmann a althingi fein moUte unb

an bet bie bebeutenbften Sännet mitarbeiteten, fe^t erft bie neue Gpodje am

»räftigften ein unb ber für ba* „Wüfrliche", ba* „Schöne" unb ba* „Söaljrc"

fämpfenbc „Fjülnir" (1835 bi* 1847) b,at fid) eine SBebeutung für ^*lanb er^

»orben mic faum jcmal* ein anbere* 93latt. ©er eigentliche 53egrünber biefer

ßeitfehrift mar iöma* Saemunb*fon (1807 bi* 1841), ber im Satjre is:j4 bon

einer grofeen 9teife burch ganj Guropa nach $*lanb äurücffc^rte, auf biefe SÖcife

6tma* gefehen unb feunen gelernt Ijatte unb fo im Stanbc mar, in feinem

eigenen SJaterlanbe b,clfenb einzugreifen. Gr einigte fid) mit 33rt)njölfur s13jetur*fon

(1810 bi« 1851), ßorträb ©l*lafon (1808 bi* 1891) unb ^öna* $)aagr(m*fon

(1807 bi* 1845), ben Fjülnir 511 begrünben, unb nicht jutn Sttinbeften 9ia*f*

Ginftufe mar e* rooljl 31t banfen, bafe Fjülnir fo tapfer füt bie Reinigung unb
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&Meberf)erfteaung ber telänbifdjen (5prod)e in« ftelb jic^n fonnte. 2flit einer

Einleitung, in £>ornifd) unb mit fdmeibenbem ed)roerte gerüftrt, in bet er fein

oorf)in angegebene« STiotio borlegte, brad) Fjölnir &eroor. ^öna« $>aagrfm«fon«

berühmte« ©ebidjt „Island
-

, ba« $aterlanb«liebe unb $rei&eitgefül)l werfen

iollte, lleberfefcungen »erfdjiebener frember ftem>lutionfd)riften, ba« <5nbc t»on

&einridj £>eine« „SReifebilbern" u. eröffneten ben Steigen; eine tüdjtige 91b»

banblung Stonräb ©i«lafon« über bie i«länbifd)e 9tcd)tfd)reibung fudjtc in biefer

$e3ie!)ung SJlarljeit $u fRaffen; bie träftigften Angriffe be« felben SRanne« auf

bie rlmur'3}id)rung brauten biefe öbe Reimerei, bie nur ein S?erberb aücd

©efdjmacfe« gemefen war, für bie ftolge$eit ju ftaüt; unb bereit« in feinem

»ierten $afjrgange öermodjte Fjölnir Beiträge mie §6na& £>aflgrim«fon« rounber^

bare« ©ebidjt „GunnarsmMmi* ju bringen, bei beffen (Srfdjeinen 53jarni ^:^örar-

enfen, ber gröfete $>id)ter, ben 3$fanb je gcaeitigt &at, au«rief : „9?un, glaube id),

ift e« am ©eften, id) f)Öre auf, ju bieten."

ÜDftt Fjölnir unb 3)idjtern mie 33jarni Sttjörarenfen unb £$öna« ^aHgrlm«-

fon ftcfjen mir aber aud) bereit« mitten in 3un8*33tonb« flaffifdjfter Qtit, unb

befonber« mar e« SBjarni $3igfü«fon 2f)örarenfen (178G bi« 1841), ber pbantafie*

reid)fte, feurigfte unb fraftt)ollite£)id)ter $«lanb«, in meinem bem 3?olfe ber „fräftigfte

SBecfer.unb ^Repräsentant feiner Nation" erftanben mar. „SBjarni mar ein

länber oom Scheitel bi« £ur Qefyt; in ifjm mar aU bie (Eigenart feine« 33olfe«

oereint unb f)öd)ft fräftig entmicfelt. 2>arum mar aud) fein Qrtnflufe ein fo ge«

mattiger. 3)od) er mar nid)t ber ^efjrer feine« Sßolfe« ober moHte e« fein, — nein,

er mar etma« £>öf>ere«: er mar fein 5?orbilb, fein SReifter. 3>a« 9?olf erfannte in

feinen ©orten, in feinem £fjun unb£id)ten, 55enfen unb^üfylen fo red)t ftdjfclbft."

£)amit mar eine neue $3lüti)eperiobe ber i«fänbifd)en Literatur gefd)affen:

unb nun, ba ber 5Bolf«geift mieber gemeeft, ber alte 9cationalftol£, ba« alte SPe»

rou&tfcin mieber erftanben mar, folgten aud) ber (jerrlidjften ©eifte«probufte ba Ib

^af)lreicr>e Sd)lag auf Schlag.

$lls oollfommen neue I)id)tung«gattungen Ijat bie i«länbiid)e Literatur feit

itjrcr JHenaiffance eine 9iooeÜifrif unb eine S)ramati! gefdjaffen, unter beren (Sr*

üeugniffen — unb jmar gilt 3>a« befonber« oon ber Wobelliftif, roäljrenb ber £>ra*

matif in einem £anbc wie ^^lonb ja eigentlich alle SJorbebingungen ju einer

fräftigen Gntmicfelung unb oollcn Entfaltung abgeben — fid) SBcrte Don t)or)cr

SBebeutung befinben. Unb bi« auf ben gütigen £ag fann nod) burdjau« etwa

oon feinem iHücffd)ritte bie SKebe fein, ba feilte nod) 2)id)ter erften 9?angc« auf

3«lanb roirfen unb in oollfter 93lüt(>c ftc^en unb bie „3«länbifd)e ViteraturgefcO-

idjaft", bie SHänncr ber bebcutcnbften Tanten in aller Herren tfänbern $u i^ren

SWitgliebern ftätyt, immer nod) ifcr fegen«reid)c« SBirfen für i«lftnbifd)e Spradje

unb Literatur, 93ilbung, SGtffenfdjaft unb überhaupt i«länbifd)e« ©eiftc«leben in

fräftigfter unb ancrfennen«merttjeftcr Sßeife fortfefet, jum ©eften ntd)t nur nor-

bifd^er, ftber^aupt germanifd}er 5lltert^um«funbc al« aud) jum heften ber ©pradj--

forfdjung unb Sprad)miffenfdjaft, öor allen fingen aber aud) aum |>eile, jum
SHu^mc unb ^ur Gljre be« 3?aterlanbe«.

Seipiig. Dr. Barl #üd)ler.W :

Digitized by Google



(füic ©offc im ftraueufampf. 507

€\ne IDaffe im $rauenfampf.

jajfSfrc *ßrwatbo$cnt Dr. ^pubric^ in Königsberg erflärt fidj in bcr
r»3u^M,, ft

"

com ftebcntcn SWärj als Präget bcr 9toüe beS „^ubriciuS", ben ich in

bcr S$ene: „Qrraucnfampf um« 9rccr)t" h°&e fpredjen loffen. ^d) geftc^c, bofj

mir bie Anflehten beS $errn £ubridj öorgcfd)webt Ijaben, als id) bie Wolle

fdjuf, ober perfönlidj war bic Sact)e nic^t gemeint, Dielmehr gab mir ^ubricius

mir ben £tjpuS für alle diejenigen ab, me(dje bic @§e[c^eibung im SBürgerlicbcu

©efefobuer) etwa nad} bem SKe^ept beS f>errn £mbrid) georbnet wiffen wollen, lieber

ben Stanbpunft bcS fonigsberger ©elchrten rechte ict) ntcr)t
; trojjbem id) ihn

ntt^t tfjeile, achte id) ilm als 93aftS einer ehrlichen Ueberaeugung. S33o^l aber

oermahrc tc^ mid) gegen bie SBefjauptung, meine Sdnlberung ber hubriciuSfchen

Anflehten fei unjutrcffenb unb beätjalb geeignet, i'aien 51t irrigen ^orftelluugcn

$u üerleiten. $err f&ubxid) proteftirt bagegen, bafe er bie S cfjeibung in bem

angeführten 93eifpiel „beS öfonomifchen SHortheilcS" wegen aulaflen würbe. £as,

•Vcrr $>ubriciu$, tjabe id) $i)\\tn auet) nid)t in ben 9Jiunb gelegt, fonbern biefc

Interpretation giebt „SalutaS" gijter 33cgrfinbung: „£a würbe ich ben Gfjebunb

löfen, bamit bcr Wann nict)t öfonomifet) 311 ©runbc geht." Unb nun foll biei'c

$hncn iugelegte SBegrünbung eine 9?erfe(jrung bes 21)atbcftanbeS fein! $a,

was, $crr £>ubrid), meinten Sic benn, als Sic im STrc^iu für ciuiliftifchc

^rartö wörtlidj ftolgcnbeS fagten: „9iMc bei einer unheilbaren Öetfte«frantl)cit

eine« ©fjctCjciled unter Umftänben fict) ein berechtigtes anormale« ei)efdjeibung*

bebürfnife äufeern fann, oermog u. Q. baS ©leidjc unter Umftänben audj bri

einer anberen äufjcrft fcr)meren Äranfbeit eine« Gbetfjeileö ju gefdjeben. ©ercits

üor fahren ift in biefer 95eaief)ung auf ben ftall oerwiefen worben, wo bic

Ghefrau eine« fleinen tfanbrnanneS, ber $al)lrciche fleine Slinbcr hat unb in feiner

SIMrthfdjaft nothgebrungen auf bie t bätige SWitarbeit ber .^auSfrau redjncn mufj,

— abgeben öon unheilbarer ©cifteSfranfhtit — in fdjwercS, unheilbares

Siechthum uerfäüt. ©ir ftehen nicht an, auch Kfc* n °dj Su behaupten, bafe in

einem folchen $aU, jumal wenn bic franfe ©heftem bamit cinoerftanben ifr,

baS 3"ter€f!c ber Grjjaltung ber ganzen ftamilie bic Auflöfung bcS <5hf&ü"b-

niffeS unb bic ©eftattung ber SSHcberticiljeirathung 5ur unabweisbaren 9cotl)*

wenbigfeit macht." SßaS foll nun mit bem ^ntereffe bcr (hhaltung bcr $amilic

gemeint fein, W(nn nicht bie öfonomifdjc (hhaltung? £>err £>ubrid) fagt in bcr

„3ufunft," er habe babei bie ÜBerwafirlofung ber jungen (Generation bei fehlenber

2Kuttcrpflege im ?(ugc gehabt, ^ch bc.jrociflc XaS nicht, aber bafe er nicht nur

baS erjichcrtfchc Qntereffc im ?lugc gehabt hat, fonbern bireft auch 0Q$ öfonomifdjc,

XaS beweift bic Auswahl beS SeifpielS. SBarum fprädjc er fonft t»on einem

„fleinen Sanbmann" unb einem folchen „mit üiclcn fleinen Rinbern"? eteblt etwa

bie SJcuttcrpflegc bem einzigen Slinb eines ©rofegrunbbefit^erS weniger als ben

riclcn Sinbcrn bcS ÄleinbauemV ©ewife nicht. 5lber ber ©roBgrunbbefiijer fann

ftdj bezahlte .^ilfc halten, bem fleinen ?anbmann bagegen ift es unmöglich, bie ich«

lenbc „ttjä'tige Mitarbeit bcr ^auSfrau" burch bezahlte Äräftc \u erfet^eu. XaS

war offenbar bie Argumentation beS -frerrn ^ubrid), als er mit bem gewählten

33eifpicl feine Anficht ftüfote. Unb [le ift gewiß auch fl
Q«5 richtig.

ferner meint £crr ^ubrich, eS fei eine un$uläffige Abfchwächung, wenn
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id) £mbriciu$ oon bauernber förpctlicftcr »ronfheit al$ Sdjeibungsgrunb rcben

laffe, währenb et oon fchwerem, unheilbarem Sied)thum gefprodjen habe. 333arum

bcnn unsulnffig, $err ^ubrid)? $ubriciu* ift ja eine fingirte $etfon unb um
ein (Sitat $h"* Artifel* ^anbelte e$ fich bod) nicht. Sann aber: e* ift feine

Abfd)wäd)ung bem 2innc, ^ö^ften« bem Wortlaute nad}. (Sine ftrau, bie wegen

bauetnber förperlidjer tfranffjeit i^rc "iöirthfchaft nic^t mehr beforgen fann, ift

„fied)", barüber fann nic^t ber minbefte 3rofW« befielen, wohl aber ift t& ganj

gtcid)giltig, ob ihr ^uftoub als fdjwcreä, unheilbare« ©iecljthum ober bauembc

fcrperlidje Sfranfheit bezeichnet wirb.

Uebrigen* freut e« mich, .frerru ^ubridj (Gelegenheit gegeben haben,

feine Anfielen über bie @hefdj?ibung oor einem größeren Öaienfreife ju Pertreten.

. Auf bem ©oben ber objefttoen Äritif erlaube ich mir an biefer Stelle, ben An^

fixten be« £>errn ^mbria) über bie Aufnahme be« lanbe^hctrlichen Reibung»

redete« entgegenzutreten. 3n griffen fällen, ben fogenannten anormalen,

wie ber üorhin befprodjene beö fleiucn £anbmanne£ unb ähnlichen, wo ba$ (Geiefc

feine Sdjeibung juläfet, foll ber Öanbeshcrr traft feiner biäfretionären (Gewalt

eingreifen; mit anberen Korten, e$ foll nach Anficht be« .£>erm jpubrid) jwei

Tribunale geben, oor benen (?heid)cibungangelegenheiten jur Herfjanblung fommeu

fimnen: bic orbentlidjen (Gerichte, alfo bie (Sioilfammern ber £anbgerichte, für bie

[yälle mit orbcntlic^en (^t)cf<^cibung^grünbcn unb ba« Stribunal be« ^anbedherrn für

auBerorbcntlia)C Schcibungdgrünbe, für ^älle alfo, bie fid) nicht unter einebeftimmte

fficdjtdregel fubfummiren laffen, bei benen aber gleichwohl bie 2 d)ttbung au»

fittlichen ober öfouomiict)cn (Grünben geboten fc^eint. 5)a alfo foll ber Qanbe£>

herr Reifen. Unb ba foU eine Petition genügen, $rofcbem bie 3*orfdjläge be$

£>crrn .ftubrid) oon Autoritäten wie fyrieb&crg unb tBaehr unterftüfyt werben,

würbe id) bie Au$b?(uiung bc« jefct äufcerft befchränften lanbeohcttlidjcn Scheibung«

Tcdjte« in ber uorgefct)lagenen $ßeife für ein mirflidje« Unglücf holtfH- -^o*

s^olf foll nidjt an Stelle unb neben bem orbentlidjen ^rozefwerfahren , in bem

jener (yljetficil feine klagen unb Ginreben oorbringen unb jebe feiner Behauptungen

burd) Skivcife ftüuen fann, mit fo nitolen fragen wie berjenigen ber Gfjefcheibmig

auf ben S4erwaltungweg gewiefen werben. Cber wie benft fid) $crr£>ubrich btc

boppcltc (Merid)t*barfeit? flönnte ein Ehepaar e* auerft mit einem orbentlid)eu

<2d)eibung*grunb uor bem orbentlidjen (Gericht oerfuchen unb bann, wenn bie

«luge ba abgewiefen wirb, an ben Sanbe«berrn mit Erbringung eine« aufeer«

ovbentlifhen 2. djeibung*grunbe$ gelangen? 9?un, bann \)ätttn wir ja bie fchöneit

Reiten ber euglifchcn ConrWn Law unb Equity ©erid)t$barfeit bei un« am

(inbe be* neunzehnten ^ahrliunbert« glücflich eingeführt. £>cr Öanbe*hcrr müfetc,

wie $err £ubrirf} fclbft oorauäfieht, biefc Grjetjcrict)t^6arfcit burch Anbere au««

üben ober bod) bie einzelnen ^atle burdj fic unterfuchen laffen. 2>a$u bebürfte

er eine« analer«, oielleidjt, je nad) ber Auffaffung beS Sanbe*herrn über ba*

Siefen unb bie $eiltgfeit ber (rhe, eine« geiftlid)cn Ständler*, — unb bann hätten

wir alfo bie ftoufurrenj &wiid)en weltlicher unb geiftlichcr (GerichWbarfeit in ihren

heirliajften Anfängen. $8a$ AÜc« barau* weiter enoachfen würbe, lehrt bie eng«

lil"(he ftcchtSgefchichtc. 9ccin, .$>err ^ubrich, laffen wir ben öanbgeridjten, wa*

ber Vanbgerichte ift: alle ©hff^eibungen ohne Aufnahme.

Dr. jur. Gmilic Äempin.
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Selbftar\$eigen.

^äjsji* neue SRubrif fjat Diel Seifall gefunben; bie erwogungen, bic mid> auf

SSM ben ©ebanfen brauten, möchte idj f)ier nodj einmal mieberfjolen. ©fit

manchem ^aljr brölmt bie Älage über bie aWangcljjaftigfeit ber Süc$erbefprea)ungen

burc§S beutföe l'anb. $>ie Serleger jammern, bic Serfaffer fielen, baS publicum

ftef>t ratlos unb rocife nic$t, was es lefen, was meiben foH; unb baS ©c$limmftc

ift : alle 2)rei (jaben 9fted)t. Söafcfiaettel werben oerfanbt unb bereitwillig abge-

brucft; aber baS ^ublifum beamtet fie ni($t «nb bie feineren Serleger wollen

t)on bem {jäBluffen Sraudj nichts mefjr wiffeu. f^let^iße Herren fdjmieben audj

wo^t mitunter ein paar Wotiaajcn; aber erftenS ifti^rcßegitimationaum^ic§terberuf

nidjt immer unbeftritten unb aweitenS fönnen fie auS bem Südjerftofj natürlich

nur mahlen, waS ber 3ufaH ober eine befonbere Gmpfe&tung ifjnen in bie £anb

gefpiclt f>at. <So ftcfjt e$ in Deutfcfjlanb traurig um bic Südjerfritif, noment-

Ud) um bie Seadjtung wiffenfdjaftlidjer SBerfe. 2>eSf|alb mödjtc idj ernfte Tutoren

bitten, fünftig Ijier ifurc neuen Süd&cr felbft anauaeigen. GS ift ja flar, bog

ber Serfaffer nidjt fein eigene« Sßcrf loben fann; aber er fann ben $n|j<M on*

geben, fein 3^ beaeidjnen, fagen, was er gewollt Ijat, baburd) bem ^ubtifum

bie SJcöglidjfeit fdjaffen, fctbft baS ilnn Sefjagcnbe aus ber Sttaffe au mahlen,

unb ^ugteic^ bem Sfritifer ben richtigen SHa&ftab für bic Seurtljeilung liefern,

^reilid} wirb ber Herausgeber fclbftljerriidj au cntfdjcibcn fjaben, mos ilnn ber

Seadjtung eines grofjen Scferfreifes tt>ert§ erfdjeint; aber tdj benfe, er fjat fia) bis«

(>er bodj wot)l als rccfjt bulbfam beroäljrt. Unb bog eine ßeitfdjrift, wenn fie nidjt

auf baS 9ftoeau ber oon ben Abonnenten unb ^nferenten rebigirten treffe fjinab«

finfen will, abfolutiftifd) geleitet werben mujj, wirb ü)cr fogar augeben muffen,

ber folgen armen abfoluten Regenten oielleia^t für einen ber größten Gfel fjä'lt.

$a$ äfttifeum. Anleitung jum ©enuß ber Setfe bilbenber tfunft. heraus-

gegeben unter ÜJJitwirfung erjter Sadjmäuncr im Serlag oon 2B. Spemami,

Berlin unb (Stuttgart. ^rlidj 20 §efte a 1 9J?arf.

<3ie forbern midj au 2>elbftanaeige auf ? ^aj foU ^nen fagen, was

id) mit ber Herausgabe beS „SRujcum" bcabfidjtige? £>as wirb nidjt ferner fein.

3)en 3uftano unfercr Südjerfritif t)abcn Sic felbft treffenb gefdjilbert.

SCcit fdjliminer fteljt es aber mit unferem öffentlidjen Urttjeil in Saasen ber

bilbenben Äunft. AuSftellung brängt fid) «uf Aufteilung, ^aufenbe oon Silbern

werben atliäfnrlidj geic^affen, Äonturrenaen für 2)enfmäler felbft in ben fleinften

Crten abgehalten, neue Ütta^tungen erfunben, eine Senfation will bie anberc

ablöfen, — unb wa$ ift baö SHcfultat biefer Semü^ungen? (Sine 3crfal)renl)eit

bed Urteil«, ein Dilettantismus in berßritif, eine .fpaltloftafcit unb cin£djwanfen

ber SWeinung, bie ben Stunftfrcunb mit Jammer erfüllt unb bic fdjlteHlidj iu

ben abftrufeften Dingen noa) etwas ©erthoolleS au erfennen glaubt.

3)?. i\
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Da* ift aud) nicht [o feljr $u oermunbern. Vorauf grünbet fid) benn

ba* Urtbeil? iyüx bie bilbenbe flunft waren wir ja oon je her fein heroorragrnb

begabte* Söolf. Unfer nationale* Talent ift ein anbere*. $n ber beferjeibenften

$farrer*wohnung finbet fidj ein ftlaoier unb bie Pflege ber beften flaffifcb,en

£>au*muftt ift fcr)on burdj Generationen unfer unoergängliehe* ($rbthei(. 91 ber

wie ift e* mit ber SRaleret unb gar mit ber *ßlaftif beftettt? 5GBic oicle Familien

giebt e*, in benen man eine größere Sammlung ber herrlichen braunfdjen, danf*

ftänglfttjen, bntcfmannfdjen ^ßb.otograptiien finbet? 3?on ber italienifdjen JWcifc

bringt man eine Sttappe mit Photographien unb, wenn e* b^oa^fommt, einen

Sacf ootl guter SBorfäfee mit; Da* ift aber meiften* Sitte* unb bamit wirb

biefer Sfjeil ber mobernen beutfdjen Silbung beftritten.

Unb wo ba* ^ntereffe weiter unb tiefer geht? ©jiftiren benn uniere

eigenen Sfleiftermerfe überhaupt in guten Aufnahmen? f>ür bie piaftif finb

fie nicf)t oorfjanben. deicht einmal in Berlin finb ^otograp&ien unferer erfien

3Weifter, Schabom, Hauch, Mietfrei, au finben, — „Da* wirb nicht oerlangr.
v
Jticb,t einmal t»om Denfmal be* grofjen ftriebrich* eriftirt eine Aufnahme, bie

ba* ftunftmerf al« fol(t}e* gäbe. $a, parriotifer) beträft unb mit Sdjufterjungcn

oben barauf ! Da* ift wobeier) ein befcf}ämenber ßuftanb unb e* ift benn auch fein

SSunber, wenn beim ©efudj eine* 9Kufeum* allgemeine SRarhlofigfeit fidj einfallt.

Schon Wandern fmb bie htlflofcn ©efityer aufgefallen unb ber ©ifer, mit bem

oon allen Seiten bie 33cbrängten herbeieilen, wenn fid} nur oon fern ein @Tfab>encr

jeigt, bem man ein Urtl)eil antrauen ju (önnen glaubt.

Da idnen e* mir richtig a» fein, ein Unternehmen a" grünben, ba* „eine

Anleitung ^ixm ©enufj ber Stterfe bilbenber ßunft" geben foll. Die heutige

Xcdjnit geftattet eine JReprobuftion , bie bie Photographie $max nicht erfefren

fann, bie aber bo(t) geeignet ift, Silber unb piafü'f au einem aufeerorbemlitrj

billigen greife in einer Reinheit unb Güte &u bringen, oon ber wir un* noeb,

oor aefm 3a hrcn nicht* träumen liefeen. <&o möchte ba* „SWufeum" baau bei=

tragen, eine umfaffenbe Stcnntuifj ber herrlichen Stunftfcfjäfee au* aQen Samm-
lungen ber Stielt überallhin }u oerbreiten, wo man empfinbet, wie- fdjmadi e*

noch, mit bem 35erftänbitifj bei un* beftellt ift. Die ausgezeichneten fiunftgelehrten,

bie ftd) unter fadjmännifchcr ffiebaftion oereinigt hoben, um mit bem erflärenben

"JBorte bie Rührung au übernehmen, ftnb wohl bie befte Gewähr, bafe biefe Rührung

auch eine auoerläffige fein wirb. SSJenn unfer publicum in ben SBinmiffen be*

Xage*urtr)eil* unb ber £agc*funft fidj an biefe unoergänglichen Tic ifterwerfe hält

unb hier fein Urtfjeil läutert, bann wirb c* balb beffer werben.

Stuttgart. $öilf)clm Spemann.

Tic ÄVltorbnunfl. $on Otto SBütow. Bimbach* Verlag, 33raunfdjn>eig.

Weht ein Spcaialift ber llnioerfität, fonbern ein Ingenieur bin ich, ein

27lann au* bem praftifdjen 2eben, ber nach be* Dage* Arbeit auf bem SSkgc

freier £y° rfdjnng ba* SBcltall burchwanberte , um ben „(Stein ber SBetfen*' ju

fuchen. 2l*a* ich au f ber langen Säuberung fanb, enthält mein SEßerf. Der
erfte 93anb beginnt an ber Stiege be* organifdjen ?eben*, ben Polen, fGilbert
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bic ©eburt unb 3U9C«D 9Renfchhcit, crflärt bann ben ewigen 3»«fpölt

ftatur unb jeigt fdjlteßlich, wie aus ben natürlichen ©erf)älrniffen bie ffultur-

ibeen fproßten unb $u reltgiöfcn unb politifdjen ©egenfafcen fidj entwicfelten.

3er jroeite S3anb beleuchtet ben taufenbjäf>rigen &ampf ber feinblichen Shiltur-

ftröutungen, toorauS bic fojiale Spt)inj tjeroorgtng, bie ber ©egenroart baS

ffiäthfel Dom „Saglichen 93rot" jur l'öfung aufgab. $er britte 93anb roirb bir

Antwort auf bie feciale ftrage $u bringen oerfudjen. 2US Vorläufer t)ierju er«

fdjien foeben im felben Berlage ein „Sojialer Aufruf an baS Deutf^e 3?olf".

93raunfchweig. Ctto ©ütoto.

$&al>rljett ttttb Stditunö in ben $anj>t(efnren (Sbuarb bon J&artmaturt.

ßeipjig, Sricbric^ ^tcifct)cr. 8<>. 88®. 1,25 3}?.

SDicfe Schrift ift feine 3cit6roa)ure, Tie behanbelt feine rafd) oorüber=

äietjcnbc Sogesfrage, fonbern fragen oon bauernber, allgemeiner 93ebeutung.

Sie bietet in gemcinoerftänbltcher ftorm eine Äritif, unb jroar im 2Befentlicf>en

eine auflöfenbc Jfrittf ber wechtigften ©runbanfehauungen eine« bebeutenben s
£h» 5

lofoptjen ber ©egemoart, roie fte in beffen Cehren oom Unbewußten unb oon ber

menfdjlichen Freiheit niebergelegt finb, baneben meine eigenen ttefjrcn über bic

roidjtigften SWcnfc^citfragen, gegrünbet auf 3:^atfa^en unb Erfahrungen unb

auf bie unverbrüchliche, auSnahmclofe ©cfcfcmäßigtett in allen $afcinSerfd)ci«

nungen. 3)ie Schrift fter)t mithin auf bem unerfd)ütterli(§cn 93oben bcS ftrengen

Determinismus; fte macht nach feiner Seite r)in bie fo beliebten falben 8»'

gcftänbntffc, um es nicht etwa mit biefer ober jener gartet ju oerberben. Ter

einzige Öeitftern ift bie 333af>rffeit. QnSbefonbcre weife ich nad), baß auch baS

menfchliclje 3:f)un unb tfaffen ton ftrengfter Wottjwenbigfeit regirt wirb, jugleia)

jeige id), baß biefe Setjre, richtig aufgefaßt, nicht $ur Unfittltchfeit, fonbern ju

ben erreichbaren £)öt)en ber Sittiidjfeit füt)rt. 3)ie ftrage ber menfdjlidjen Freiheit

ift oon fo eminenter SEßidjtigfcit, baß es bie oornchmfte Aufgabe beS benfenben

XtyiUi ber SRenfchheit bilben müßte, fte jutn cnblict)cn vernunftgemäßen 9lb»

fchluß ju bringen unb nicr)t ber leibigen Senbenjptjrafe, beut hergebrachten 3?or

urteil, bie $>errfc^aft ju übertaffen. $ft pofitio nachweisbar, baß auch ber

menfehliche SBiHc — man mag itjn fo burdjgeiftigt wie immer möglich auffäffen —
bem unwanbelbaren Äaufalitätgefefc unterliegt, baß ber Segriff „Freiheit", als

©cgenfafe jur 92otfnoenbigfeit gebadjt, ein wat)reS 9?eft ungeheuerlicher SEBibcr*

fprüche enthält, baß ftttlidjer 95Mttc ber gerabe ©egenfato oon Willensfreiheit ift,

baß Freiheit, falls es eine fötale gäbe, ben Untergang alles menfehlichen ©trebens

unb jeber oernfinftigen (Sntwtcfelung bebeuten, baß fte vielmehr ibentifch mit bem

abfoluten ßufatl fein mürbe, fo ift eS eine r)eiltgc ^flidjt, bie wahre ßehrc an«

^uerfennen unb bo$u bie oon ber Vernunft gebotene Stellung einzunehmen.

5Beimar. Dr. $1. SVurt.
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Börfenfjoffnungen.

5f3|n ben felben £agcn, wo unfere informirten ^inan&freife jidjtlidj ba« „8$er=

trauen" jurücfgewonnen fjaben, baft bie in ber 93örfengefe^fommif|*ion

vorgenommenen 33erfc§ärfun&en nia)t burdjgefjen »erben, Ijat ftdj in Berlin felbft

eine fjödjft bead)ten«wertl)e Gonrremine aufget^an. 3roflr arbeitet fie rüdfidjtlo*

aua) gegen bie Tanten — fogar unter #inwci« auf bie bi« baliin auf biefem

©ebiet nod) ganj unbefannten „Silfiter 9ladjrid)ten" — , allein ba« eigentltdje SWiß-

trauen gegen bie Wflgemeinlage ftnbct fid) gerabe bei ben „belferen" Sanfleuten.

aUan f^ölt faft alle fturfe für au fwa}, nidjt etwa im $erl)ältni& *u ben Dwü
benben*Wu«ii$ten be« laufenben ${a^re« — foldje (Jrnüdjterungen pflegen erft

fpäter $u fommen unb bann auet) nur baS ^ublifum ju treffen -, fonbern

wegen bc« Oriente«. Die neuen Unruhen gefallen ber #orf)ftnana nidjt, woljl weil

fic ber Diplomatie nict}t gefallen. 3wifa)en ^oltttf unb 2lnleif>egefo)äft laufen bie

ftäben befanntlidf oft bi« jur Verwirrung bur^einanber unb fo läfet fid) nidjt

rcd)t feftftellen, au« welken £)öl>en jener fßinf gefommen fein fönntc. Sljatfadje

ift jebenfaß«, bofe bie fteife ©olua>w«ti« mefjr in ben 3eitungen al« in ben ©ant»

fa binetten in 3?erbinbung mit Italien« fürdjterlidjer Wieberlage gebraut würbe.

4*orläufig ift alfo bie Slngft cor einftlid/en S3crwi(felungen in ber $ürfei wieber

uorfjanbcn, wa« übrigen« bie freubige Ueberrafdwng gar nidjt fdjmälert, bafe bie

(Sinnaljmen ber Detto Publique unter all ben Stufftänben ruljig weiter fliegen.

Sludj muß bie Pforte eine geheime unb nidjt ganj tleine ©elbquelle beftyen, ba

fic c« fo lange ofmc bie oon ifn* üerljanbelte Änleilje ausmalt, bei ber bie Ottoman*

banf immer wieber günftigere SBcbingungen ljerau«$u$olen oerfudjt.

3Han fann, wie gefagt, gana rubig behaupten, bafe biefe ßontremine, bic

fid) feit einiger $cit auf faft allen ©örfengebieten bemerlbar madjt, oon ben

leitenben fyaftoren unfere« 53aufmefen« gern gefeljen wirb. 9catürlidj werben

bic Kenten möglidjft au« bem Spiele gelaffen. Denn wenn bie Gnglänber

einmal anfangen, 5. 93. SJierifaner $u faufen, fo gefdjicljt 2>a« mit fo brutaler

ftiipitalsfraft, baß unferen öijern bie Cuft Hergeben fann, He fdjulbig $u fein.

Unb wenn Italiener eine gewiffe ftur«gren5e erreicht fjaben, fo fotnmt jene«

i'anb felbft mit folgen Äciufen, bafe nidjt einmal 3?ari« ?uft Ijat, feine Tecfungcn

uerf) irgenbwte jaubernb aufoufdjieben. £)efto auffallenber machen fidj aber berliner

Abgaben in ftrebitaftien unb £i«fontofommanbit, in ©ifen- unb ftoljlcnaftien

beincrfbar. 33ei Rrebitaftien fällt audj ein gewiffe« Slnjweifeln ber ungarifdjen

^erfjältniffe in« ©eroidjt, über bie irgenb eine feurige SHinifterrcbe — welker

Ragnor ift nidjt feurig? — faum lunwegtäufdjen fann. (5« f)onbelt fidj babei

natürlich um ba« Slftienwefen, beffen Solibität o^ne bie ©ewa^r unbeftec^licbcr

Beamten immer fraglich bleiben mufe. 3U ©unften üon ^)i«fontofommanbtt

mufe bie ct)tnefifct)e Stnlctr)c ftarf in SBetraa^t fommen. 95i« auf einige &or*

malitäten gilt ber 9tbfd)lufe al« perfeft unb bic Anfragen wegen Setzeiligungen

finb bereit« ton Sßari« unb Bonbon au« aua) an beutfdjc SBanf^äufer ergangen.

51 uf bie oon ber 2)i«fontogcfelIf^aft geführte ©ruppe r)ätte bie ^alfte, alfo ca.

180 STtiHionen maxi, 51t entfallen. Der Ucberna^meprei« ift 94 ^rojent, unb
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ba fc$liefeltdj boa) feine onberen Unterpfänber als ber noa) reftircnbe Stljcil bcr

SeesöOe gegeben werben, fo werben bic (Smijpontjäufcr $u bemeifen fjabcn, baß

biefe &$Ue für ben Soupon- unb ftmortifationbienft ausreißen, fjabe aller«

bingd jefct bei fonft unpartcüfdjen Sennern ber oftafiatifc$en ^inonjen ein feftcS

Vertrauen, nic§t allein ju bem böUigen ©enügen ber (Seeaöfle, fonbern audj 51t

Gfjina als Stnleitjeftaat überhaupt gefunbcn. SJielleidjt ift bafjcr bie jcfcige

XranSattion für bie nädjften ^a^re feineSwegS' bie lefete. Unb e3 »erben

SBeltljäufer babei mit itjrer llnterfdjrift auf bem Sßrofpeft crfdjeinen, bie ftdr>

gewötjnlidj in folgen fallen jweimol au befinnen Pflegen.

Unfere 3Hontaninbuftrie, beren Strien wieber tffeblingSobjett ber ftirer

geworben finb, wirb wofyl biete Aufträge oon (Sfnna au$ erhalten, $n biefer

$orau6fefeung fe^cn unfere 3Berfe audj jum <g>erbft mteber $t)t)cre greife oorauS unb

bie auSläubifdjc ftonturrena wiegt fidj in ben felbcn Hoffnungen. Qeutfdje firmen,

bie mit it)ren Aufträgen für ben ($£port bei ben fiberbefdjäftigten inlänbifdjen

C^cfcUfc^af teil nidjt anfommen tonnten, finb in einem mir befanuten ^faQe an

bie belgifdje Soci6t6 Cockerill gegangen unb biefe ^at abgelehnt, — eben in

(Erwartung nod) querer SScbingungen jum £>erbft. «Selbft eine preu&ifdje ©alm

mufete ffiralid) auf Reifung be$ (SifenbaljnminifterS itjre 9tabfäfcc im 3lu8(anbe

beftcUcn, benn bie in Auftrag gegebenen 11000 SBaggonS nebft Qube^x Ratten

unfere Söerfe genugfam in Ätzern. Ucbrigend wirb jefct audj in ben beutfdjcn

Staaten auf baterlänbifdjeS ^abrifat gehalten; bie Sahnen bürfen oljne <2onbcr»

crlaubnife bcr SRegirung ntdjts im StuSlanbe unb bei frcmben Agenten befteHen;

*ßreufjcn foß biefe SKaftregcl neuerbingä berantafjt fjabcn. $lud> au$ Jtufelanb

liegen Ijtibfdje Aufträge oor unb, maS bie £)auptfacr)e ift, man rennet für bie nädjften

^atjrc auf weitere berartige ©efdjäftsbeaiefiungcn, trofebem bei unferen Öftlidjcn 9tad)'

bam immer neue #od}öfen errietet werben, ^ßolen fdjeint in biefer SBeaiefjung wegen

ber grofeen (Entfernungen fo äiemlid) aufgegeben 311 fein, wäfjrenb im £)onca«

gebiete ©ifenerje tion Ijödjfter ©üte unb reidjlidje Sotjlc ba« ©ntftetjen neuer

SSBcrfe förmlid) fjertooraaubern. Slftien fjierau, bic bei ©rünbungbeginn mit

72 ^roaent faum anjubringen waren, fjabcn nadj it)ren erften SatjreSerträgniffen

einen märchenhaften »ur« erreichen fönnen. 2Nan mufj nur bebenfen, baß bie

Sibirifdje SBafjn naljeau boppelt fo lang wie bie berühmte Central-^ßacific^alm

amtfdjen 9iew»£)orf unb San ftrancisfo ift, um au ermeffen, wie umfangreiche

IMeferungen audj ba nodj für und abfallen mflffcn.

©enn bie S)ortmunber Union ©lücf tjat, fo nimmt audj fie an biefen

Singen Sttjeil. $m Ottober, als igre Slftien 74 notirten, meinte man in 93etlin

gana crnftt)aft, bcr ÄurS würbe auf pari geljen; ^eutc ift bcr Äur^ um J(>.

tiefer Qrrtt)um ber $>auffefpefulation foll nun aber, wie in ben „Silfitcr Wafr
rieten" 00m breiae^nten iD/ärj behauptet würbe, einer bcwujjten 5lbfia^t ber

J)i«fontogefenfa)aft entfprungen fein, bcr, wenn man nicf)t bie Ö5ef^e^niffe ge*

wattfam au oermirren fuc^t, mit biefer Slnnafjmc wol^l uttawcifclljaft Unrcdjt gc*

iajieljt. 2Ba« in aller Sßclt foüen benn große Darlegungen flarftcllen, in benen

fola^e angeblia^en Suröfelbaüge be$ ^errn oon .^anfemann „gegen bie £afc$en

beö beutfe^en SJoUcd" gefa)ilbert werben? 2öa5 woljl bas bcutfdjc iBolf mit

Stfttcn ber Dortmunber Union au t^un tyatl 9J?erfwürbig ! (Gewinnt ba« fpetu=

lirenbe ^ublifum, fo wirb c5 bi« &i\t SlbeUwutl) ^o^mütl)ig, bcrliert eö fein
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f,74 £ie ^teaft-

{Mb, fo fteigt es mit Vergnügen jum 5?olfc ^inab unb oennummt ftdj mof)l

gar als SÖittwen unb ©aifen. gmmerfnn ift es intereffant, bafr ^icr jum erjten

Male ba$ fcanfemanngeichäft über £ilfit berannt würbe. 3>er Angriff felbft ift

DicUetc^t gleidjgiltig, ntc^t ober ba« Spiegelbilb, ba8 fidj barau« ctgifbt. Xtefe

immer heftiger unb planmäßiger angelegten Ausfälle gegen baS 33örfen* unb

93anfwcfen oerhinbem nahezu ein beutli^cö hervortreten be$ wirflidjen UebcU.

Vor lauter Uebertreibung, ja oöDiger Abirrung oon bem eigentlichen ©egenftanbe

fietjt man fehliefelicr) nur nodj s#erfoncn unb nicht mehr bie Verljältniffe. SBenn

ftatt beö (V*rofefapital$ unb beffen lawinenartigen Serftören* ber (£in$elnthätigfeit

immer nur bie zufälligen Millionäre angeflogt werben, muffen bie @ef<heitcn, bie

r»on einer Verfdjwörung ber ©cfdjäft$lcute gegen baS platte Saub nid)t$ wtffcn.

immer uerftoefter werben. Unb bod) wäre es gar nicht fo ferner, aua) unfere

praftifcfje $anbel*welt oon ben ocrhängnijjoollcn SÖegen, bie baS mobeme (Mb
fnftem cingcfchlagen hat, einigermaßen au überzeugen. Vor mir liegt 93. ein

für$lid) in tfiegnifc gehaltener Vortrag bes $>errn Dr. SRuljlanb, eine* Mannes, bei

geiüifc mein- (belehrter als Agitator ift. tiefer £err fefct mit bem ber ©rwagung

wcrtfjen Öcbanfen ein, bafc gcrabe bcutfa)e3 Slapital einen unfercr gefährlichften

Wctretbefonfurrenten, Argentinien, finan^irt habe.*) glaube oudj, bafe bie 3«t

fommen wirb, wo man fidj einem folgen Nebenbuhler gegenüber eben fo, mit Anleihen

weuigftens, befinnen wirb wie etwa im Verfetjr mit einem politifdjen ©egner.

Allein wie fbnncn fo oerftänbige (Mebanfen fruchtbar Wirten, wenn fie bireft mit

Vorwürfen gegen ba§ Örofjfapiral gepaart ftnbV $)iefe ewige Vermutung eine?

£olu«, wo nur eine mirthfchaftlidic ©rfenntnife gefehlt hat, wirb au« einem blofecn

Agitationmittel fchlicjjlid} aum Qrrwahn. ^aben benn bamalS, als bei uns bie

argeutinifchen Anleihen erfdjicnen, irgenb wclctjc Stimmen im Manien unfereS

eigenen AcferbaueS gewarnt? 9iein, man würbe erft flug, als ber Schaben au

bcfcljcn war. einem *j3unft irrt ftdj £>crr ?H utjlanb. Sdjon oor uns hotten

bie (Snglänbcr baS Öelb für bie argentinifdjen Bahnen hergegeben, bie bie billige

Ausfuhr beS bortigen üBciaenS ermöglichen; bcrGrlöS ber in&eutfdjlanb gemachten

Anleihen würbe überhaupt nicht nufcbar, er blieb an ben £)änbcn ber argentini»

jd)cn Vcamtcn fleben ober auch in ben Giften fo mancher bortigen Vermittler.

Alle unnü glichen Schärfen gegen Vörfen- unb Vanfwefcn tyabtn bisher

eine mirflid)c 9icform nur oerhinbert. Unb neuerbingS bliefen bie ^ntereffenten

bes status quo um fo hoffnungooller in ihre fdjöue SBelt, als felbft ber ftaifer

fidj für baS 3 uftanbcfommen ber urfprünglidjen ©efefecSOorlage, alfo ohne bie

oon ber Sfrmnitiffton bewirftc Verfd)ärfung, lebhaft intcrcffiren fett. 95Mr leben

\wax in einem fonftitutioneHen £anbe, aber baa 2Konara)enwort \)Qt fäon oft

genug bie fdjeinbar felbftänbigen Gntfchliefeungen unferer Abgeorbneten gclentt.

iUuto.

*.) fcerr Dr. ^uhlanb wirb feine QJebanfen über bie 9cothwenbigreit. ben

ÖJelbmarft ben probuftioen Stäuben mehr als bisher bienftbor ^u machen, nächftene

ben ßefem ber w 3"'"nft" ausführlich mittbeilen.
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XaS erfte ÖJrün. 575

2>as erfte (Brün.

erlin ift nidft luftig. 9?adj ben SRegengüffen ber legten $eit ift Ijeutc bic

,
«Sonne cingcfcfjrt, — eine (aunifdje SWörafonne freiließ, bie tttc^t lange Oer*

weilt, aber bodj eine luftige, blifcblanf gepufetc Borfrül)ling«fonne. $)ie3imnicrfinb

$war nodj geljeiit, aber burdj ben ©djomftein fjeult bereits ber STcnjwinb, ber in ein paar

©tunben bie Straften getroefnet unb rein gefegt Ijat, brausen, amftanal, fdjmanfen

bie bärren Säume unb auf beui niebrigen ©efträudj liegt fdjon ein Schein rote

oon erftem ©rün. Qft* 2Birfltd)feit ober ©inbilbung? ©eftern roar Sitte« tiodj

fa(jl unb tot; nun, nadj bem warmen 9?adjtrcgen, grtifet ba« Stuge frol) ben erften

grünlidjcn Sdjtmmer. 2)a« giebt ein t)übfa)e«, muntere« 2Jlorgenbilb ; breite

Sonnenflecfe auf bem bewegten Söaffer unb an ben ^oljcn Käufern, ringsum ein bidjte«

©eroirr oon fajlanfcn, fdjaufelnbeu Bwcigen, tynten bunte ftarbenflecffe: ein gelber

^ßoftwagen, blaue, graue unb grüne 2Jtobelful)rwerfe, ein fdjnceweifeer Äonbitorjunge,

ber auf bem Bled> sßfannfudjen aufträgt, ©ienftmäbdjen mit rotten unb oeilc$cn-

farbigen Sopftüdjern unb nebenan beim ©ärtner, eine ganje&uSftattungprangenber

Primeln. Slua) ba« ftrüfjfonjert fcfjlt nidjt: ber Sturm fauft bie ©runbmelobie, Bolle

unb bic SRabfalirer flingeln, bie Spaden, bie oon ben genfterbrettern emfig iljr ftutter

pirfen, 3Witfd}crn laut unb oon brübeu fjer, über« Söaffer, fdjallen bie feierlichen

länge einer militärifdjen Ceidjenmufif . £>at ber Slnblicf be« fdjmaraen Totengefäfjrte«

bie SBanbclnbcn plöfclid) etwa fo trüb gefttmmt? ©emife nidjt; fie faljen audj

oorljer nidjt fiterer au«, werben nad)f)er nidjt Weiterer bliefen. 3» Siunbe ift

fein luftiger SRenfd) au crlauern. S)er Stonbitorjunge fdjaut mürriidj bretn, bie £>icnft=

tnäbdjen roicfeln fidj feft in bie wärmenben Tfidjcr unb grinfen nur flüdjtig ben blaffen

Briefträger an, bie Sdjulftnber trollen in ernftljaftcn ©efprädjen oorbei unb fclbft

bie SRabfaljrer beugen fidj mit fo finftercr 2tticne über if)r ©teuer, al« gälte ba«

ÜWüfjen einem läftigen, unauffdjiebbarcn ©efdjäft unb nidjt einem oergnügten, bic

3Ru«feln ftäfylenben Sport. ?(uf einem ftalm, beffen fteinerne ftradjt jwei

Männer mit iljrer Sdjultcrfraft müf)fälig oorwärt«6ewegcn, neefen ftet) ein paar

blonbe, in ftefcen gefüllte Söürmdjen; bie finb luftig, aber bie gehören audj nid|t

$u Berlin. 9fein, Berlin ift niajt luftig, nidjt einmal beim erften i'eud)tcn ber

frühen ßen$fonne. ftröljlidje Strafjenbilbcr, wie man fie in ^ari«, in Bonbon unb

fclbft in $lmftcrbam ftet)t, wenn ber ^är^winb über bic ©ragten wefjt unb bic

2lmftel fräufelt, fennen wir nidjt. Unb ba fogar, wo Berlin fidj amufirt, Ijertfdjt

feiten nur cdjte ßuftigfeit. Bei un« mad)t man SBifre, aber man ift nidjt luftig;

man madjt ben 3öi£, weil man ifjn nidjt mcljr Ijat. £>err Tfjoma«, ber in

faltcr, abfegenber ^ronic feine ftärfften 2lMrfungen finbet, ift ber ftomifer, ber

(Sirfu«auguft, beffen fteife Totengräberfpäfje ben grotc«fen Ulf ber alten englifdjen

Vuftigmadjer oerbräugt l)aben, ift ber (Slown Berlin« unb im Wintergarten finben

9iacft^eiten unb rübc 3°ten meljr Beifall al« bic gallifdje £ieiterfcit bc« Fräulein«

9)i6altj. 3)ie ©cwerbcau«ftcllung wirb ja gewifj fc()r fdjön werben, aber luftig wirb

fte fia)ertid) nidjt, nia^t in SVairo unb erft red)t ntd)t in Sllt«Berlin; fie f)at mit

etlen Sfanbalen begonnen und ein Öber Äa^cnjammcr wirb fic 5U ©rabe geleiten.

3ur Suftigfcit gehört Temperament unb Temperament fcfjlt in Berlin. 5)c«^alb

fann man auaj über bic Äomoebien, bie bei un« aufgeführt werben, nidjt ^crjlid|

lachen. 2)a würbe neulid) ein Sdju^ocrbanb gegen ngrarijaic Ucbergriffc begrünbet
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unb man burftc enblirf) einmal etwa« tfuftige« f)offen. SDic Agrarier fämpfcn gegen

£onnc unb Söinb um if>r täglicfje« ©rot, fic fjaben noc§ fo gut wie gar ni($t« er*

reicht unb nun fotl gegen ifpre Uebergriffe fdjon ein (§dju{werbanb nöt^ig fein. £ie

Badje lieg fidjjueTftaudj leiblich an. ©eljeime ffommer^ienrätjjc unb Banfbircftoren

erfdnenen al« tämmerlidj barbenbe Vertreter bes armen, bebrängten Kaufmanns

ftanbe«, $>err Weigert, ber cr)cru«fifrf^e Stabtratf), beftamirte ba* Barbenlieb, ba*

bie alten Germanen einft jum Stampf gegen bie laftenbe £Römerfjerrf$aft aufrief, unb

mancher muntere Spafc mar nodj 511 erwarten. Äber ber Sdpin trog audj biennal.

£>crr £ubwig Starnberger trat als 9tebner auf unb mit ber Ruftigfeit war« gleich nun

oorbei. .£>err Starnberger ift $war in SRaing geboren, aber er bat fidj, mit beinahe

bewunbern«wertf)cr mimiery, jum Berliner afflimattftrt; mir tllle fyabcn ilm, fo

lange mir nodjQlanftberltner roaren, mie einen ©roften im SRcidf bcr@eifter angeftaunt

unb erft fpäter erfannt, bafe er eben nur ein großer berliner ift, — unb noa) ba$u

einer, beffen ©eift t»on ber C^pot^eC ber ©itelfeit längft bebrurft unb jur Sarifatur t>er-

frümmt roorben ift. ©eine müfjfam gefeilten Sßifcmorte »erben mie belp^iföe $cr-

fflnbungen oon ber ©emeinbe wettergetragen, feine lädjerlidjen Blamagen »erben

oerfdjwicgcn unb bie fdjmierigen Gobbcnitenpljrafen, bie er „auf neu" plättet, wie ti

in Berlin 2flobe ift, »erben al« oolf«mirtl)fdiaftlid)e Söet«$eit au«gebrütlt. ©r fjat

aud> jc^t bie Reiter beginnendeÄomoebie fdjmäOlid} t»erpfuf($t, benn au« feinem efcl-

Ijaftcn, fdjrißcn unb ruppigen ©efdjimpfe mufete ba« l>cu*c©ef)ör merfen, bafe ein ein-

facher Bauernfang geplant »ar, ber bic«mal nur nidjt ben dauern galt, fonbern ben

$änblcrn. Unb ba bodj nidjt baran ju benfen ift, bog oerftä'nbtge Saufleute, bie mit

Jobbern unb ^apien"oggenfa)»inblern nidjt« gemein tjaben, bieSftemanb bebroljt unb

bic ganj genau roiffen, »ie eng it)r Bortfjeil an ba« SS*of)lerget)en bertfanbwirtyfdjart

gefnüpft ift, fid) für bie $ur SMquibation langft reife greiftnntge Bereinigung

einfangen loffen »erben, brauste man fid) um ben albernen Spuf nir^t »eitet

$u fümmern unb mit ber öuftigfeit »ar« toieber nidjt«, trofc ben breiten Tonnen-

flecfcn unb beut oerguugten £*ogelgea»itfdjer. Berlin war nie »eniger luftig als

jefrt. Tic Sficnfdjen feljen au«, al« wüßten fie nia)t, ob fic getroft fdjon ben ©inter-

übcrjicfycr mit bem (Sommerpaletot oertaufc^en bürfen, bie $au«frauen fragen

fid) in ber Worgcnfrüfjc, ob man nodj t)eiaen laffen ober fdwn ^rü^ling fpielen

foll, bie ftonbitorjungen fröftcln in iljren weifeen Mitteln unb bie 3)ienftraäb<$en

bufrfjen gcfdjroinb, »enn fic einholen getjen, auf bie »ärmere Sonnenfeite. Slber

bie SNärjfonne bulbet feine Sonnenfeite, iljr ©dfein t)üpft fünf öon einer jur

anberen 3 teile unb bie SÖetterlaune bewirft metjr nod) al« ba« ooröfterlidjc ©roß»

reinmadjen unb bie Slprilumjug^notl) eine lünc^fcnbe, quälenbc Unbe§aglicbfeit.

Iinbc finb bie Berliner, ift bic berlinifdje tfuft gar nia^t fa^ulbig, am Cfrtbe liegt« wirflia)

nur an ber launenhaften Witterung, an ber ewigen Um$ie§erci unb bem immeTWä^ren*

ben ($rofcreimnad)cu. Tic 3Wenfa)en, auc^ bie fiol^eften, naa) Senfationen lüftern-

ften Sulturmenfajen, Fönnen bic Unruhe, ba« ftete <2toc§ern unb dürften unb

ftegen, ba« (Sdjroanfen unb Söec^feln in ben ©ntfe^lüffen nia)t auf bie 3>auer

ertragen unb werben neroö« unb unluftig, wenn fic nodj Sa^necfäHe füröjtru

muffen, wätjrenb ba« Sluge frolj fa)on ben erften grünlichen Stimmer begrüfet.

tfcrantwortlidjrr SRfbartcut; aw.^orttn in »erlin. - »frlag oon C^otinfl tn Snrltn 8W.4«.

Xnirf von Älbcrt I^amde in ©rrttn.
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Berlin, fcen 28. VXdx\ *8<)6-

v~r

Der Btsmarcftag.

i*^an^ leid)t ift es f)cute nic^t merjr, bem Scftgrwg, ber ben Jürftcn 33is-

SSU maref ins neue VebenSjafjr geleiten foü, ben oon billiger Banalität

freien Wusbrucf $u finben, lucü längft, ^au( .frenfe l)at es öor einem

3at)t* l)ier in liebenber Set)ufud)t berufet, oon taufenb jungen gefagt

unb gelungen roarb, rcas ber eine üWann uns ift, nub weil felbft ber

an Söeisfjeit mädjtigfte ÜWciftcr ,^u bcS (Großen ßfjre faum uod) ein

neues £icb $u erfinnen öcrmödjte. 33cim sJkirf)Stagsbanfctt ift biefer

weife üfteifier nid)t crfd)tenen; jroar: £)err uon toe^oro fjat im legten

tfugenblicf nod) eingcfef)en, bafe er für bie oor!)cr eifrig umworbene

Aufgabe nid)t ber geeignete sJ)rann ift, unb er fjat fid) unb uns feinen

!8ismarcftoaft oorfidjtig erfpart; aber gürft (Tf)lobn)ig ju .£>ol)cn(olje, ber

für ifm in bie Sörefdje trat, t)at uon bem Xmfcenbbiptomatcn ^gebilligten

i*orred)t, bie Sprache ftum Verbergen etnm oorljanbener ©ebanfen 51t

benufcen, bod) all$u reidilidicn ®ebraud) gcmad)t. $}ar über ben £tto

SJismaref, beffen fernerer Sdjritt neun^etjn Qal)rc lang taut burd) ben

£eutfd)en Ütcicfjstag bröljnte, mtrflidi nidjt metjr unb nidit 2lnbcres -,u

jagen, als ba§ er ein treuer Tteuer feinet faiferlidjen .perrn unb ber

„Sdjaffer" bes SReidieS roarV Vieß fid) aus ber befonberen iUrt
r

roic

er bie Dienftpflid)t unb bas Med)t bes ücrantmortlidtcn Dieners Der

ftanb, aus ber nie genug anjuftauncnbeu Jyätjigfeit, ben ilfeidjstag, biefe

Summe üon unn$igcu ^nbioibuen, ju einem im U>olfsbcttmjjtfem midi

tigen Jyaftor ju ergeben, nurflid) fo gar feine frud)tbar förbernbe 8etjre

gewinnen ? Unb mußte aud) biesmal koieber ber alte ^Mlljefm, ber

J7
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2>te 3tt&ntft«

liebcnSioürbigfte, ftillftc, befdjeibenftc unb getvtffcn^aftefte ^crridpr, bm
bic neue ®efd)id)te fennt, als ber große tfaifer fo ocrfjerrlidjt roerben,

wie er, trofc bem ßommanbo, im (Smpfinben ber 33o£f^ett niemals fort-

leben mtrb? X)er britte Äon^er fütjlt fid), obglcid) er in ©tragburg gern

über s
Jiiefcfd)c, ben (Sinfamften, ju plaubcrn pflegte, nur auf ÖJemctnpläfeen

rooljl, too papiernem ®efträud) bic öffentlidien Meinungen cntfpricfcen,

er tjat uns nod) nie mit einem felbft gebauten, perfönlid) gefärbten ©c

banfen erfreut unb fo mag it)m aud) jefet mein* aus nadjljallenben ^cic-

crinnerungen als aus eigenem ©cfür)t baS (Sclbftbefenntnijs entftanben

fein, bafe Epigonen ber großen $t'\t uns fjeute regiren, — baS einige

gute 2i*ort in einer matten, grauen, feinen Söibcrljall roeefenben föebc.

2Bcr von Epigonen fpridjt, benft ni$t an bic (Sötjne ber hieben, bic

cinft gegen £t)cben jogen, nidjt an ben 3^at^ bcS £eircftaS unb baS

bclptjtfdje .pciligtfjuin, fonbern an S<f)tüäd)lingc, benen bie <5d)öpfcr

traft unb ber 3d)öpfcrmutf) fcljlt unb bie fid) bcSfjalb mit ber gamuluS-

freube begnügen muffen: ju fdjaucn, roie oor uns ein meifer 9ttann

gebadjt unb mic wirS bann julcfet fo fjcrrtid) roeit gebracht. Die

(Epigonen oon Ijcutc, bie fid) ftolj in bem $Bar)n toiegen, biSmärcfifdjc

^olitit ^u treiben, loenn fie fo fyanbcln, mic unter gan$ anberen Um
ftänbcn $i£manf einmal gcljanbclt fjat, !onntcn feinen befferen SBort*

fiiljrcr finben als ben freunblidjen alten £errn, ber bic fleinen fünfte

beS SaoircnS oermag, mit einem forgfältig abgefüllten Söügeteifcn alle

Äntffc unb galten ftets auSjuplätten bemüht ift unb offenbar glaubt, ein

großes, gefäljrltd) gebettetes unb in einanber fetnblidje <£d)id)ten ge^

fd)icbcncS Ü>olf fei, olme ein neues, beflügelnbeS ^beal, nur mit ben

alten, bcroäljrtcn ©cbanfen eine Ijübfdje Seile nod) ju regiren. Daß

ein im ©mpfinben ermübeter ©pigonc bie befjagltdje 8tuf)c auf nett

bcmacr)fcncn ®cmcinpläfecn liebt, ift ntdt)t tounberbar; aud) SöiSraarrf

pries oor lucrjig Qaljrcn in einem ©rief an ^olte (Verlad) „Sxioiali;

täten wie bic, baf; man ben ginger nidjt ins $id)t galten unb beS

Borgens feine @d)tt>efelfäure trinfen foll"; aber er bilbete fid) nify

ein, aud) nur im franffurter SScrfcfjr mit SRcdjberg unb 9)}onteffuti

oon fo bequemer &kisf)cit leben $u fönnen. @r toollte eine tapfere

^olitif, fein prcujsifdjcS @b,rgefül)l bäumte fid), wenn er bon Sttanteuffel

eine „(Stjamabe fdjlagcnbc Qnftruftion" empfing, unb ber SRecfenförpcr

war oon gieberfdjauem unb Sßagcnbefdjtoerben l)eimgcfud)t, fo oft,

ftatt eines fröfjlidjen SßormarfdjeS, ein fd)toad)gemutf)eS Äompromittircn

Digitized by



Ter $M*manftag. 579

befohlen würbe. Hüffen wir, ratf)lo3 refignirt, wirflid) in armfäligem

(Spigoncntfjum fteefen bleiben? ©iebt es gar fein grojjeS, weithin IcucfytenbeS

3icl, baS bie ©tämme unb klaffen bcS beutfdjcn ^olfcd locfen unb $u

neuem, lotjnenbem Äampf leiten fönntc? 9htr in dampfen für)tt fid)

ein SSolf als ein einfjcitlidjcr, t>on organifdjem £ebcn fraftooü ge*

fdjmellter ßörper. Unb wenn nur bieSmal am SöiSmarcftage in bie

9lunbe bliefen: wo ift bie ^Cudftdt)t auf frijdjc, einenbe, ftäfjtenbe

kämpfe? 3)iegeinbe ber bürgerlichen ©cfcllfdjaft rüden, uon frofjcr ©treit^

ftimmung erfüllt, in gefdjloffencn ©liebern üor; bie im 53efifercd)t Dolmen*

ben fudjen im ©rinnern an oerflungene ^)crrlia)fciten bie «Sättigung.

£)aS finb trübe ©eburtStagSgebanfen. 91bcr oiellcidjt finb fie

bem aufredeten Spanne nid)t fremb, bem ber Scftgrug gilt. Qm Üttai

bcS 3[a^rcö 1852 fdjrieb er aus Jranffurt, er regire Qcutfctyfanb corame

le roi d'Yvetot, se levant tard, se couchant tot, dormant fort

bien sans gloire. £)er föulmt ift gefommen, in überreid)Iid)er gütle,

9ftcgirungforgen brüefen ben ©utSljerrn oon 3rriebrid)SruI) nod) weniger

als ben SBunbeStagSgcfanbten, — unb bennod) will bie red)tc Reiter ^

feit fid) nur feiten cinftcücn, bie ber ©pridjwortfönig an ber lieber *

feine fo wonnig empfanb. SBäljrenb ber 'JOialjl^citen, wenn baS mad>

tige Slugc befannte ©cftdjtcr erblicft unb gute £>inge aufgetragen werben,

wür$t rabelaififdjcr ©paß woljl bic ©peifen unb aud) fpäter, wenn

bie 9taud)ringe emporfteigen unb bic StagcSeveigniffe befprodjen werben,

gef)t cS oft luftig ju; immer fommt aber bie Minute, wo bic Unter*

Gattung ftoeft unb cS wie ein unf)örbarer (Seufzer burd)S ^immer

fdjleidjt. ®ann — abenbS, bei ber Cellampc, bereu ©djein i'cnbadjS

üfteifterbilb beS alten ÄaiferS bcftrafylt — rufjt bic fltebe unb bie Slugcn

ber ©äfte fenfen fid) oor bem (trogen, ber ftnncnb ins SBette fdjaut unb

im Qnnerften mögt, was nun fommen fann, fommen wirb, fommen

mufe. fRcnan Ijat nad) ber ©djladjt oon ©eban einmal gefragt, ob

SJLSmarcf, als ein fanatifd) ©laubiger, bie $)upc beS eigenen SÖerfcS

fei ober ob er, als ^Ijilofopf), bie ©djwädjcn feiner fünftlid)en ©djöpfung

woljl erfenne. $>er feine granaofe war ju flug, um in bem Ucberwinbcr

nur ben befajränftcn Qunfcr 311 feljen; wenn er ifju jefct in 3lbcnbftimmung

träfe ober an fetner ©eite burd) ben ©adjfcnwalb ftreifen bürfte, würbe

er bie 3?crmutf)ung beftätigt finben, ba(j unter bem ßüraffierfoltcr fid)

ber ©eift eines ^Ijilofopljcn oerbarg. sBiSmarrf, Das barf man glauben,

wei& ganj genau, was feiner <5d)öpfung fefylt, unb er lädjclt nur $u

37»
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bcr grage, ob er benn nun mit ber <ißolitif $ufricbcn ift, bic fjeute getrieben

wirb; er fjat aud) nidjt bie „eigenfinnige, ooreingenommene, unrefti'

fi3irltd>c 93orftellungart", bie ®oetljc am alten grifeen fanb unb bie

an ben fruct)tIofen 93crfuc^ r bie üs)eltf)änbel nad) if)rem ©inn ju jmtngeu,

fdjwinbenbc Gräfte oerjettclt. 2öenn er mit Denen fogar, bie tlnt

cf)rfürd)tig lieben unb bie er aU SöunbeSgcnoffen fd)äfct, mitunter in

Heine flonfliftc gerätf), fo iftS immer nur ein (Streit über bie Söafjl ber

Strafje, bie jum gemeinfamen $kl fuhren foll. ©r ftefjt bie OJefatyr

fokaler 33erljefcung, er fyält einen 3 llftano nicr)t für erreichbar, ber Sitten

fattigenben Xfycil an ben ®enüffcn bcr (£rbe gemährt, er fürchtet ba« 3Bad)fen-

ber 2lnfprüd)c, benen oolle Söcfriebigung nie ju bewilligen ift, unb er füfjlt,

wie burä) bie £laffen$erflüftung bcr nationale Körper gefdjwädjt werben

muß. ^Ibcr ba« 33emuj?tfein eine« fjerauf$iel)cuben &>eltanfd)auung*

wedjfcte fcrjlt itym gewijj nid)t. Sdjon SWctternidj, bcr erfte unb, wie

c$ fdjeint, aud) oorlc^tc europäifäjc ÜBiinifter, fjatte bie Unljaltbarfcit ber

Vage erfannt, al£ er fdjricb: Les Etats reposent plus ou moins

tous aujourdhui sur deux bases: sur la crainte de la revolution

et sur la force de l'anuee; le premier est un element negatif,

le seeond un (langer, ©oll 33i6marcf fur^fidrjtigcr fein als ber 3)?ann,

bem oom 3d)icffal belieben mar, fein eigener ©pigonc 3U werben

unb im (Mäd)tnu} ber 9?ad)Welt alö baß maffige, ben Sä^cg fperrenbe

.'pinberniß ber tfntwidelung fortzuleben? Sftcin: bcr Wagenbe fic^t

fidjer oiel weiter als wir unb nur fein ©ewiffen unb ber reichere

Säjat« feiner C£rfal)rung, nid)t bic Sßerblenbung ^wingt tyn ba $ur $orftd)t,

wo er in unburd)bringliri)cu Hebeln ein ferne« gragc$eid)en erfennt.

Un* bleibt bie ¥fltd)t, bcr bangen gragc bie bünbige Antwort

311 jiubcn; wir ftel)cu auf bem Söoben, ben er un$ erobert, gefidjert,

bereitet fjat, unb muffen, oljnc oon biefem treuer bejahten $oben aud)

nur eine 'JufccSbrcitc 31t opfern, rüftig weiter $u fommen oerfudjen.

Dabei braudjt bcr ©ebaufe un$ nidjt $u fdjrecfen, wir fönnten ba ober

bort oon ben ^fabcu abroeiäjcn, bie ber ftarfe Jüfjrcr gebahnt unb

gewiefen l)at. 3 U i*)m / ocr > Ita(*) ocm goctl)ifd)cn fltatl), mit $enmBi*

fein auf einer beftimmten <2tufe fteljeu geblieben ift, lebt, toaä aud) bie

Vcgcnbe raunen mag, nidjt ba« fleinfte günfd)cn eine« Unfef)lbarfeit

gefügte«. (Sr forbert, Ijcutc wie oor oicrjig 3a*)rcn > CUIC tapfere *folitif,

bic ifjr ßiel flar erfaßt unb 311m ;)\\>ed bie Littel rtdjtig 31t wählen

wci§; er will, baß nidjtSllnflugcS, nicfjts unflug gettjan wirb, unb gewährt

Digitized by Google



Ter "öiSmardtag. 5*1

ben sagc)aft ^ubernben — aüju feiten (eiber in lefcter Qcit — maljncnbe,

marnenbe V^cljre. 5lber er Fennt aud) bie9J?ad)t ber Oerjüngenben Gräfte unb

hat gemi& nie gebaut, ba& mit feinem SBirFen für bie beutfehe 2Belt ba$

lefcte Sort fä>n gefprochen ift unb baß ein 23olf oon ber Segeifterung

für eine große Vergangenheit allein lange leben Fann. Nicht von ihm

freilid), bem feit fed)3 fdjlimmen fahren nun ju ttjatenlofer 9ftul)c ©er-

bammten, bürfen mir bie neue 5a^nc ermarten, unter ber für Font;

menbe kämpfe unb erfelmte ©iege in froher ©tunbe bie beften $)eut=

fdjen fich fammeln Fönnen; aber er mirb gern bereit fein, ba8 Sanner ber

Qugenb $u fegnen, roenn e8 im $ampf für ba$ üflögliche, nietjt uto^

pifenem 3rrlid)teliren ooranmehen foll. Die getrofte guücrfidjt, im ®eift

93i§marcF3 *u hobeln, barf un$ nid)t üerlaffen, fo lange mir um bie

SBeroaltigung ber un$ bebröngenben Aufgaben mit bem felben 2Huth, bem

fclben ©hin für baS 2ttefentlid)e unb ber felben (SrFenntntß ber 9Hög*

(idjFeiten uns mühen, roic er in einer anberen Qcit e$ mit leucfytenber

(SenieFraft Dermoä)te. $öir merben iljm auch bann nimmermehr gleiten,

benn er ift groß unb mir finb Flein; tröftenb mirb unö aber ba$ @m*

pfinben oormärts geleiten, baß mir ben Verfug menigften« nicht ge*

fetjeut hoben, mit gcfammelter ßraft fdjöpferifd) für bie 5öolft)cit $u mirFcn.

©oldje fonnenlofen Betrachtungen fernen ber &lltag$nüd)ternhcit.

%m 93i$marcftage wollen mir nur an bem Söcmußtfein uns freuen, baß

,ber ©innige un$ gcfdjenFt marb, baß im marFtfd)en ©anbc ba£ h°l°e

2Bunber 2BirFlid)Fcit merben Fonnte, unb bie Neugierigen, bie gar ju

gern miffen motten, ob er aud) immer ba8 9^cct)tc that, neefenb in

bie Slprilmirrniß fdjicFcn. Qa, Qtn; dorren, bie ben ©cniuS in 3^tun9

papier »icteln roollt, er tljat immer baS 9Jcd)tc, benn er blieb immer

er fclbft unb that, als ein feinem ©elbft ©etreuer, maS bie Natur

in ihm nothmenbig fanb; er hatte früh bie fdjroere $unft bc3 ©artend

gelernt, lieg bie (Srcigniffe an fi$ Fommcn unb mochte nid)t „Xopf-

FteFer" fein, nicht bei ©taatöaFtionen ©tatiftenbienft thun ; er harrte ge^

bulbig, unb als bie $cit oann erfüllet mar, traf fie ihn bereit unb gerüftet.

Da« SBerF h«fd)te ben Sflanu; bod) ber SJcann märe nid)t geringer,

nicht geringerer &ebe mertf), menn ihm ba8 SBcrF nicht gelungen märe.

$n biefem Qahr lärmenben Rubeln«, ba« über troftlofe Dürre hiurocg-

helfen follte, mürbe oft in feicrlidjcn Prologen unb £cttartifeln bc3

föeid)Sfd)öpferö unb feiten in ftillcm ©tun be3 s^enfd)en gebaut, ber

uns, mie Fein 9lnberer feit ben mnthii'chen lagen ©icgfriebS unb be$
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grimmen Xronjcrjunfcrä, gcrmanifd)c SWännlictyfeit ocrförpert unb bcm

bie ©rajicn bod) ifjrc föftlidjften ©aben in bic Wiege gcfpenbet l>abcn.

Taxin, in bcr munberoollcn sJWifd)ung oon ßraft unb geinfjeit, oon

bejroingcnber (bemalt unb $artcfter Slnmutf), beruht fein gan$ perfön^

lieber Üicij; unb aud) barauS fönnen mir lernen: ba§ ber Äraft nidjt

bie 5Rof)eit, ?ernbeutfd)cr Webcrfactyenfittc nid)t täppifd)C$ Söcfcu geiellt

fein mu§. Jaft möchte man glauben, bie frcunblidjc 3?orfefjung Ijabe

burd) bie (Sttntljefe jeigen wollen, roa# fie aus beutfetjer 3Renfct)beit ju

machen oermag, unb ben $ort, ber oorfjer an bie brei gelben V'utljer,

griebrid) unb ÖJoetfje üerttjcüt morben war, nun einem oerlieljen, um

in tyrem 9J?ciftcrftücf if>re 9)?ad)t su oerfünben. (£« ift ba$ fidjerße

^eidjen wafjrfjaftcr 9}?cnfd)cngröj5e, ba§ fie ofme OJctoudje unb ofme

ben ©trafylcnfranj ber üoflbradjtcn £f)aten befielen fann; $u biefen

©anjgrogen, beren Slnbcnfen ber 9?a$mclt unenbliä> Scfjnfudjt er

regt, gehört ber 2ttann, bem bie C'iebe jefct grüfjcnb natyt. Wenn ber

Tag einft erfdjeint, ben bie 3ärtlid)fcit weit nod) l)inmegfd)eucf}cn

möd)te, wirb, wie am ®rab be$ SldjilleS, bie $Hage ertönen, ba§ nun

ba§ fd)öne 33ilbni§ ber (Srbc fdjon fehlen foll, bie ringsum am ©e*

meinen fid) freut. Der iöiSmartftag, ben wir mit bem ofme Wanf

ftufrcdjtcn nod) oft 511 erleben Ijoffen, wirb un$ f)eilig bleiben, mag

ttllcö aud), was in breifeig ^ärdjenglücfsjaln'cn gcfdjafj, nad) üDJarrcnS

Trofjung nur (Sptfobe fein. Qmmcr motten unb werben mir an biefem Xage

Treffen geben fen, ber in jeber VebenSäußerung fo graziös ift unb bodj fo

ooü r)ctbifd)cr $raft, bcr ©auerneinfalt mit abeligem ©efen burc^märmte,

cinDcutfd)cr blieb unb ein Weltbürger mürbe unb ba$£>öd)ftc läctyclnbooll*

bringen, baä 3cr)incr^lic^ftc flagloS crbulben fonnte, weil er in guten unb

böfen Stunben fid) fclbft ftets getreu mar unb, olme bcfdjränftc Wortgläu*

bigfeit, oljne ben ©efpcnftcrwafm, ber uns auf Stritt unb Xritt f)cmmt,

au$ feftcr 5lnfd)auung ber gemeinen Wirflidjfeit ber Singe ben 3flutfj unb

bie Üraft 311m #anbeln fdjöpftc. ©rtd)t für bie beutfdjc 2Wenfd)f)cit wieber

einmal ein fd)War$cS 5?crf)ängnijj ^cretn^ bann barf fie, ob ringsum and)

breift bcr Spott fid) regt, auf biefen ganj mcnfdjlidjcn gelben beuten unb

in ftol$cm .'poffen über baS Öeflrüpp f)inwegrufen: Da« oermodjten mir,

benn un$ mürbe, als cö für Dcutfd)lanb $u nadjten freien, bcr Söunber*

bare gefdjenft, bcr auf bcr bewohnten <£rbc ben >Jieib ber Völler ermetft.
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Der Strife in ber ßonfeftton.

eutc, wo in faft allen £täbtcn bic Arbeit roieber aufgenommen roorben

ift, wo in ber $onfeftion=3nbuftric 5llle3 mieber feinen regelmäßigen

<&mg get)t, ift c$ leichter möglich, ber $ebeutung ber Bewegung gerecht jtt

werben, al$ wäfjrcnb bc$ $lu$ftaubc$. DaS Sntcreffc, ba3 man il)m ent-

gegengebracht Ijat, fo weit e$ ein augcublicflicher £port mar ober oou beut

iWitlcib eingegeben, baS toorjl Iljvänen meint, aber feine troefnet, ift anbereu

3ntereffen gemidjen. 3lud) in ber treffe i(t e3 |liü geworben. 3(13 (Srgcbnif;

ber ^eictjStagSbcbatte werben „(Erhebungen" oeranftaltet. 3c(Jt liegt c3

wohl nal)c, ju fragen: wa8 ift benn eigentlich erreicht roorben?

JJfißt man bas" (Erreichte an Dem, wa3 geforbert mürbe, fo ift

äunäerjft hervorzuheben, bap ber ShiSftonb anfänglich mcf)r mar al$ eine

Lohnbewegung: ber. Mampf gegen eine $etrieb$form. Die organifirten Arbeiter

ber tfonfeftion haben in ber hauembuftriellen 93etriebsform bie Urfadje if)rer

elcnben Sage erfannt. Der Arbeiter, ber im eigenen „£>cim" für frembe

Rechnung trjütig ift, ber ^KUt^inbuftiietle, r)at geringe ober gar feine güt)tung

mit feinen ?lrbeitgefäfjrten. $erein&e(t ftcr)t er bem Unternehmer mcfrrloS

gegenüber. %c ooöfommcner biefer udj ben 33ebingungen anpatft, bie ihn

fonfurrenjfähig erhalten, um fo oerhängnifwollcr wirb bem Arbeiter feine

iEScrjrloHgfcit. 33ci bem aufterorbcntlich feharfen SBcttbewcrbe in ber Üoiu

feftion, bei bem Uebcrljanbnetjmcn Neffen, wa3 bie Unternehmer felbft als

8dmiu&fonfurren$ bezeichnen, ergiebt ftd) al$ $olge bc$ Ijau^inbuftrieUcu

betriebe« eine erftaunlicrje Mcbrigfeit ber Söfmc. Diefc jmingt f)icr, wie

überall, ju einer 'Slrbeitaeit, bie bic ®efunbt)cit unb £ciftungfäl)igfeit ber

3lrbciterfd)aft nottnoenbig untergraben muß. S(u£ ber Xfyatfacfjc, baß ber

fdjlecht bejahte Arbeiter in ber eigenen SBolmung bie Staaren fjcrftellt, folgt

ber anbere .§auptmififtanb : gcfunbljeitwibrigc 3lrbeiträume. CSiiblicf) bringt

bic houSinbuftriefle Setriebdform eine Unrcgclmäfugfcit ber ^robuftion mit

ua) unb begünftigt bic (Entmitfclung einer ^nbuftric uir 8aifoninbuftrie.

Der Unternehmer, ber nur Heimarbeiter bcfdjäfttgt, l)at feinerlci Sntcrcffe

an einer ftetigen ^robuftion, ba er mcber in Slrbciträumen noch in 2Kafd)ineu

(gelber angelegt hat. 3ebcr$cit fann er feinen betrieb erweitern ober ein-

fdjränfen, bic ^afjl feiner Arbeiter für einige Monate oermcljren, um nachher

oiellcicht $lle, bic in feinem l'oljnc ftanben, zeitweilig arbeit unb brotlos ui

laffeit. Sclbft bem ungefragten ftabrifarbeiter gegenüber ift ber .Heimarbeiter

burch flechte £öfmc unb unregelmäßige s
£efrf)äftigung im 'Jiadjtheil. Scitbciu

man ben (jabrifarbeite™, bcfouberS ben weiblidjen, 2d)uj> gemährt fyat, ber,

fei er auch noch fo gering, feinen wohltätigen Ginflug geltrnb macht, fällt
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ber ^erglcirh jwifdjcn bcr £age ber beiben $lrbeitcrfategoricn noch, mehr \\i

Uugunften bcr /pausinbuftricÜen aud. Slud) bic $rbeiteroeriicherung$gcfetJC

fouimen bicfen nid)t ju ($ute.

Öcgen alle biefc ^adjtheile haben bie Arbeiter bcn .Stampf aufgenommen,

iubem ftc mit bcr ^orberung nad) Errichtung bon ^ctricbSwerfftätten in ben

3trifc eintraten. 3ic Verlangten öom Unternehmer, bap er in eigenen Arbeit-

räumen feine SBaarcn herfteUen (äffe, wie c§ in ben meinen anberen ^nbujtrien

gefd)ieljt. Tcm Unternehmer, nid)t bem Arbeiter, foötcn bie 3?ctricbSfoftcn

aufaßen; er follte für bie Slrbcirraume verantwortlich fein, gleich bem ^abrifr

beftfter. Wit biefer tforberung wäre gleichzeitig eine Stellung ber Arbeiter

unter bie $lrbcitttfchii&t>eftimmungen bunhqcfefct worben. Tic Unternehmer

h-ibcn mit einem: nou possumus geantwortet, borf) bat ftdj it>r .§aupt-

organ, ber „tf onfeftionar," gehütet, ein Voblicb auf bie .£>au$inbufirie, auf

iljre ^rcif)cit von ^erfidfcrung^nmng unb ftabrifinfpeftion, ju fingen, wie im

vorigen ^ai)xt. Tie $onfurren$fäf)igfcit auf beut Scltmarfte mupte ^crtjalten.

2o weit bi$ jrjjt ^iacf)rid)ten vorliegen, hat fidj nur eine einzige ham*

burger finita jt,ur Errichtung oon Betriebswerfftätten bi£ jum erften %üti

1 vcrpftidjtct *) Togegen haben viele §änblcr fid) bereit erflärt, nur oon

fotrfjcn Unternehmern itjre Saaren ju beziehen, bie in eigenen ©erstatten

arbeiten lallen. GS ift anzunehmen, baß auf biefe %xt ein Trurf ausgeübt-

Hierbei! rann, ber, namentlich wenn it)u ba§ fonfumirenbe Tntblifum unrcr=

ftüfct, ben ^eft rc luingen bcr Arbeiter förberlid) fein toirb.

Tic zweite 3"0tberung, bie ber Sliierfcnnnng oon fiof)ntarifen, gewinnt

eine befoubere ^ebeutung, wenn man in$ Sluge fapt, wie in bem un3 be-

fehaftigenben ^wciflc bic "Jfrobuftion organiiirt ift. §ier finbet ein unmitteh •

barer Hertel) r ^uifeben Unternehmer uub Arbeiter nid)t jiatt. Tie Arbeit

wirb einer llfittclspcrfon, bem ^wifcheumeiftcr, übergeben, ber fic entweber

in feiner Sertftättc aufführen lagt ober ftc an Heimarbeiter weitergiebt. $om
Wcfdiäft erhält ber 3wfd)ennteiftcr 5tücflöf)ne, bie meijicnS fchwanfen, je naa>

bem uicl ober wenig Arbeit bj ift. Selchen UruchtheU bcr empfangenen ©clber

ber ^wifd)cnmeifter bem Arbeiter giebt, ob er felbft au bcr ^robuftion be=

t!}ciligt ift etwa baS ^ufdmciben ober Mügeln beforgt — , ba$ Med untcr=

ficht feiner .vfontrolc. 3» /folge babon finb bic £öfme äuRcrfi verfdjiebcn

uub bcr flntheil bcr Arbeiter am Ertrage ihrer Arbeit ifl wohl bisher mehr

burrf) rt ^J?ad;tt»cr^ä(titiffc" at3 burch ^iöigfeitrürffichtcn beftimmt worben.

Tie ftorbenmg eines Vohntarifeö würbe al$ unerfüllbar hingefleflt unb TaS

verfudjtc mau auf bie incrfwürbigfte SBcifc ju begrünben. 3m „tfonfeftionar*

*) x

x
sn ^forsheim finb 33ctucb*werfftätten in &u$fid)t geftellt. £ier hanbelt

c* fid> ober nur um SWafjarbcitcr.
,
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la3 man am neunten Februar biefeS $a\)xt§ wörtlich: „$er Sdweibermeifter

ja^lt feinen Arbeitern, bie für ihn außer bem §aufe arbeiten, bie üerfdjiebcru

artigften Söfmc, fo baft jufj alfo (!) beftimmte Sohnfeftfefcungen gor nic^t

machen laffen." £)ic ßogif biefeä SatjeS ift etwa fo jwingenb, wie wenn

man fagte: IDiefer §unb t)at lange £aare, alfo fann man it)n nicht faseren!

©erabe, weil er (ange $aaxt fyat, foll er ja gefroren werben! (Eine Am
erfennung fefter öobntarife hätte bie 93aft3 für gefünberc Verrjältniffe fdfaffeu

Reifen. Aud) in Unternefjmcrfrcifcn ^at man fid) oercinjett für gcjrfefeung

eined 2Kinimaltarife8 auSgefprochen, bcr ber ärgften „2chmu£fonfurenj" ftcueni

unb alfo auch ben Unternehmern unmittelbaren 9$ortr)eil bringen mürbe. Xrofc-

bem ift nur in folgenben Stäbtcn ein £ofm= ober ein SJcinimaltarif bewilligt

morben: in 93erlin (unb jwar hier nur furJuc #crrenfonfcftion), in (Srfurt,

©örlife unb in Hamburg, Ijicr nicht einmal oon allen firmen.

2£eiter mürbe oon ben Strifenben bie Anerfennung oon Arbeitnad> :

weifen in £änben ber Arbeiter geforbert. 3e^t r)crrf<^t auf biefem (Gebiete

ein fanget an (£inf)eitlirf)feit, ber mcber bem Unternehmer nodj bem Arbeiter

oorttjeilhaft ift. 3)ie Innung, ber Vcrbanb ber Weiftcr, weift Arbeit nach

unb fteljt in beftanbiger ttonfurrenj mit bem ^rbcitnadjwcifc ber organiftrten

Arbeiter. (Srfennen bie Unternehmer biefen an, wa3 in bem ftafle gletaV-

bebeutenb wäre mit ber Verpflichtung, nur burch ihn Arbeiter ju beziehen, fo

ift ben Arbeitern eine Ueberfidjt über ben Arbcitmarft möglid). Aud) tyätt™

baburdj bie organifirten Arbeiter e3 in ber §anb, auf foldje Unternehmer,

bie unwürbige 3uftänbe [n ihrem betriebe bulbcn, baburd) einen 3)rud au$-

juüben, ba§ fie ihnen feine Arbeiter mehr juwiefen. So bliebe ben Arbeitern

ein SDfittel, ihre SRcdjte ju wahren, ba3 unter Umftünben bem Strife an

iSirffamfcit gleiajfommen fann. 2Ber c3 ihnen hartnätfig oerweigert, ocr=

weift fie gerabeju auf bie Arbeiteinftcllung , bie immer ein aweifdjncibigcä

Schwert ift. $ic ftorberung ift nirgcnbS bewilligt worben.

Um einem frieblidjcn Ausgleich bie 28ege ju ebenen, haben bie %\x^

ftänbigen bie „(Sinfebung einer Äommiffion jur Austragung etwaiger Streitig-

feiten" geforbert, bie ju gleiten ^hc^ c» au^ ©efd)äft^iuhabern ober bereu

Vertretern unb au§ Sd)neibern bcftcf)cn fofl. 3n Berlin, Breslau, Wörliö

haben bie Unternehmer ein foldjeS (Sinigungamt jugeftanbeu. 3Bctct)er 2$crtf)

biefer (Errungenfdjaft beijumeffen ift, muß bie ^ett jeigen.

$a§ bie Arbctterfchaft fclbft weit entfernt war, eine balbigc Grridrtung

oon VctriebSwcrfftätten ju erwarten, wirb am Veftcn burd> bie fünfte ^orbe^

rung bewiefen, bie ftc aufgefteflt hatten: „Schnelle Abfertigung bei (Smpfang --

nähme unb Abliefern ber Arbeiten. 33ei länger als einftünbigem äßarteu

werben pro Stunbe 40 Pfennige oergütet." W\t bcr Bewilligung ber ,\?aupt=

forberung wären Beftimmungcn über ba$ Abliefern gegenftanbsloS. £ie
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ftorberung wcnbet ftd) gegen einen 9)tif?ftanb, btr nur bei tjauSinbuftrieücm

betriebe möglid) ift. «frier toerben bie ju £aufe gefertigten SBaaren an bc^

ftimmten lagen oon ben Arbeitern abgeholt unb ^urürfgcliefert. (53 ift oor=

gefommen, bat? Arbeiter brei bi£ oicr Stunbcn ihrer (oftbaren 3^t burdj

harten oerlorcn fyabcn. $afür hat man einen Entgelt ©erlangt, ber aber

nur in ©rfurt bewilligt worben ift (15 bis 25 Pfennige pro^tunbo. 3"

ben anberen 8täbten ^at man ud) begnügt, eine fdmcUc Abfertigung ber

Arbeiter *u ocrfpredjcn.

Tie übrigen ftorbeiungen, bie einer anfiänbigcn, cincS SWenfdjcn

mürbigen 5?ef>anb(ung unb wöd)entltd)er ßofmjahtung, f)abeu in if)rer fd)lidjtcn

2clbftocrftänblid)feit nicfjt ju längeren AuSeinanberfefcungcn geführt, iß?ie

weit 33eibc3 ben Arbeitern fernerhin geftdjert ift, wirb im SBefentlidjen ba=

»on abhängen, ob bie Unternehmer ihren ^wiferjenmeifteru etwas auf bie Ringer

fcfjcn unb oon bem Verhalten ber Arbeiter, namentlich oon il)rcr Organifation.

Anftatt ber angeführten ftorberungen mürben Lohnerhöhungen bewilligt.

3n Berlin fam c$ für bie §erren-«onfeftion unter Wttwirfung bc3 Siuigung--

amtc5 $u folgenben Abmachungen:

1. Xic Slonfeftionäre bewilligen einen 12 1
> projentigen ^ofjnjufc^log auf

alle* oor bcin Strifc gezahlten ?ohnfäfoc. Sofern biefe bie SHiniinalfäfce be£ oon

ben ftonfettionären oorgefctjlagencn SHinimaltarif* nicht erreichen, ift minbeften*

ber betrag bc$ tarifmäßigen 3Rinimallohnc£ $u fahlen.

2. Unter ben £ohnfä'fccn ju 1 bürfen Arbeiten rceber an ßwifdjenmcifter

n cd» an Arbeiter ausgegeben ober übernommen werben.

3. Xic nad) biefen «Eäfccn ju 5ühlenben £ohnfäfce finb für jcbcS Qfofccjäft

butrf) Aushang im OJcfdjäf t unb bei ben ßwifdjenmeiftern fcefannt $u geben.

4. Xic Aßwifchenmeiftcr oerpflichten fidj flur Anbringung be$ Aushange*

fowie ferner, ihren Arbeitern ben ooüen erhielten Öohnjufchlag ju gewähren.

;*). Xie Slonfeftionäre oerpflichten fid}, 3wifcr}enmcifter, welche bie 3?c<

ftimmungen $u 4 nicht erfüllen, fernerhin nicht mehr ju befcfjäftigen. ©ben fo

ocrpfltd)tcn fid) bie 3 ,1, ifchcnmc iftcr» fur Äonfefttonäre, welche bie oorftehenben

Verpflichtungen nicht erfüllen, nicht ju arbeiten.

An bem fclbcn Inge nahmen bie Arbeiter unb Arbeiterinnen ber

Samens unb Äiuberfonfeftion bie Arbeit wieber auf, nachbem ihnen fowohl

ald ben 3mifd)cumeiftcrn auf bie b'ifytx gezahlten Söhne big ju 1,75 SHarf

ein 3«fd)tofl oon 30 "frojent bewilligt worben war, auf Köljne oon 1,80

bis 4<Wnrf SO^roftent, oon 4,10 bi$ 8 9Warf 15 frojent, oon 8,10 9)?arf

an 10 ^rojent. ^efrembenb ift, baß für bie erft feit wenigen ^ah" 11 in

93crlin beftchenbe Arbeiterfonfcftion nichts oereinbart ift. 3n (Jrfurt erhielte

mau eine 12 l

/L>pro^cntigc Lohnerhöhung, in 93rc3lau eine folchc oon 10, in

.£>aUe unb ©örlifc oon 15 ^rojent. 3n Bresben würbe am fiebenten SWärj

nad) achtjehntägigem AuSftanbe auf biebi%r ben 3unfaynmeifiern gejagten ßöfmc
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ein Sluffchlag Don 15 bis 33y3 ^rojent äugeftanben unb bie Inhaber bcr firmen

Dcrpflüf)teten fid>, nur an bic3wifd)enmeifter Arbeit $u geben, bie bei Stücfl&fnten

unter 3,50 ÜWarf 60 ^rojent, über 3,50 Stöarf OO^rojent ihren Arbeitern jahlen.

®anj erfolglos ift ber 3trife in Slfdjaffenburg »erlaufen. 3n £>alle

unb noch 65 Arbeiter auSftanbig, bie für ein ($efct)äft arbeiteten, baS bie

J5projentige Sohnerhölmmj nid)t bewilligt ^at. Xh^lweifc bauert bcr <©trife

in £amburg=9lltona fort. 9cad) einer SWetbung beS Hamburger Srembau

Mattet oom jcfjntcn 2Wärj betonen 105 ^erfonen bei ber Sirbcitcinftcllung,

wätjrenb bie 9)ief)rja^t bcr 3luSftänbigen, nac^bem ein 2ot)nauffchlag Don

4 bis 20 ^rojent erhielt war, bie Arbeit mieber aufgenommen ^at. Unters

fjanblungcn t)aben begonnen unb werben DorauSftchtlid) mit ber allgemeinen

Annahme cineS ßoljntarifeS uub einem Öoljnauffdjlagc enben.

SlnbcrS fteljcn bie 3ttngc in Stettin, einem ^auptortc bcr £errcn= unb

tfnabenfonfeftion. 9cadj einer Reibung beS „tfonfeftionär" ftrifen faft

fämmtlidjc 3aquet= unb fRocffc^neiber. (SS fmb Arbeiter, bie jum Zijcxi

birrd) ben fiegreia^en SluSftanb Dom Dorigen 3ab,re gefault fmb unb Don

benen bie Reiften unter 93ebtngunqen arbeiteten, bie ifmen auch bie furcb>

barfte 9coth, nicht mef)r furchtbar erfdjeinen läßt, wenn ein einmütiges (5r=

bulben biefer Motl) 93efferung Dcrheißt. £en 91uSftänbigen fteht ein Unter:

uef)merring gegenüber. Sämmtlidjc ßngroSftrmen , 26 an bcr Qafyl, finD

entfdjloffen , feincrlei gwfl^änbniffc ju machen. 3Wan broljt mit ber SluS=

fperrung bcr £trifenbcn. $aS, maS eine (5ragc bcr SBifligfcit unb (Mcrcd)tig=

feit fein fotlte, wenn ber Unternehmer ber ftttlidjen 3?crpflid)tungeu eingeben!

märe, bie er gegen ben Arbeiter f>at, wirb als 9)tod)tfragc bchanbelt. 2Benn

bie 5Ö?cnfa^lid)feit ben Unternehmern nidjt oerbictet, fo Dorjugcfjcn, bann

folltc ib,r ©cfajäftSintcreffc fic hinbern, bie SJiotwc il)reS 3>orgcf)cnS fo un=

gcfd)minft ju jeigen, wie fic cS trjun. (£s fönnte bod) eine 3e^ kommen,

wo bie „öffentliche Meinung" in £cutfd)lanb nicht bloS in ben Leitungen

ein fricblidjeS $>afein führt, fonbern ihren praftifdjen 3luSbrurt im ßeben

ftnbet, wie $a$ in (Jnglanb fdjon lange ber Sali ift.

Sur baS materielle Srgebnip beS (StrifeS, fo weit bie Bewegung nad) ben

Nachrichten Dom Dierjcl)nten Wärj einen Slbfd)luß erlangt hat, ift a)araftcriftifd),

baß burch bie errungenen ^ortheilc ben Symptomen beS CcibenS $roar ge=

fteuert, baS Uebcl felbft aber nid)t befeitigt wirb, deinem, bcr bie %cx=

hältniffe nft^r Fauntc, fann biefeS ftcfultat überrafrhenb gewefen fein. Nad)--

bem bie Unternehmer bie ihnen am jwanjigftcn Januar biefeS 3öhrc^ übtx;

fanbten Sorberungen mit einem „
s

)?ein" beantwortet hatten, war eS flar, ba£

ein langwieriger Stampf beginnen würbe, beginnen müpte. Die Arbeits

cinftetlung im Dorigen 9Jfonat ha * ihn eröffnet.

£)aS Erreichte ift nicht ju unterfd)äfeen. 3n fed)S £täbten fyabm bie
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Arbeiter unter bcffercn ^ebingungcn bie Arbeit wieber aufgenommen. 6« bleibt

baljingeftellt, ob bei einheitlicherem Vorgehen, oor Widern bei gleichzeitiger 92ieber-

legung ber Arbeit in ben fcerfduebenen 2 tobten, mehr ^atte erjielt werben fönnen.

fefte ßolmtartfe bewilligt nmrben ober wo man, wie in Dre«ben, bie3wifdien

meifter verpflichtet fyat, ben Arbeitern einen beftimmten Sörudjtheil be«Stücflohnc«

ju gewähren, hoben bie Arbeiter eine wefentlidje ©efferung ihrer Sage errungen.

Ctm* berortige Kimmungen teiftet nicht« ben Arbeitern ©ernähr für ben

erlangten £ot)n$ufchlag. Dem „.Sionfeftionar" wirb in SBejug auf bie iÖeir

legung bc« breSlaucr Strife« gcfcr)rieben: „Der ganje Strife wirb ftch at«

ein Schlag in« Gaffer erweifen, benn fo lange Angebot unb Nachfrage bie

greife reguliren, unb Abmachungen irgenb welcher Art iüuforifaV' tiefer

Safc, wie bie mehrfach wieberlwlte Grflärung, batf ein Xljeil oer berliner

^wifdjenmeifter feine Söerfftätten nach außerhalb ncrlcgen werbe, um ftd)

ben übernommenen Verpflichtungen ju entgehen, enthalt eine 2ehrc für bie

Arbeiterichaft unb für Alle, benen eine gefunbe, eine« tfulturjtaateS würbige

(V>eftattung ber Vcrhältniffc am §er$en liegt. Deutlicher aU burch alle«

Rubere wirb bie 2LMd)tigfeit ber #auptforberung h^rburch 3?oem toor klugen

geführt. iBohl unb üftißttänbe üerringert; aber bie $au«inbujtrte befietjt

fort unb wirb bie fclbeu 9#ipftänbe immer neu erzeugen. 93inbet fte boch

b:n Unternehmer an feinen Ort unb ermöglicht ihm fo, bie tion ber organi=

(irren Arbeitcrfdjaft ber Stäbte errungenen Vorteile baburch nichtig $u

machen, baf; er feinen betrieb in (anblicken 33e$irfen au«befmt. $i« in

bie gurten, wo bort gearbeitet wirb, reicht nicht ba« Auge be« ftefefce«, au«

il)iten bringt fein fiaut ber tflage. i&er forbert SRechenfchaft ton einem

Unternehmer, ber oiellcidjt im Daunu« ober Speffart feine Saaren herftellen

lädt, für bie ^ebinguugen, unter benen feine Arbeiter leben? So lange

wir eine .£>au«iubuftric haben, höben wir auch Unternehmer, bie ber fittlichen

Vcrautwortlichfcit für bie £age ber für (ie Arbeitenben entfehlüpfen. Da«

(cl)lägt aber ben ©runbfätjen in« ©eud)t, oon benen unfere ^Trbciterfrfjut

gefcl\qebung eingegeben worben ift.

Aupcr ben Verbeffcrungen ihrer Sage, bie ber Arbeiterfchaft burch bie

(Siuigungocrträge jugefprod)cn ftnb, r>at bie Arbeiterbewegung in ber tton-

feftiou moralifriK Grruugcnfchaftcn ju »erjeidmen. Sic finb zweifacher Art.

(SinerfeitS würben bie Arbeiter bireft, aubererfeit« würbe bie Stimmung $u

(fünften ber Arbeiter beeinflußt. 2Bie jeber erfolgreiche Strtfc hot auch biefer eine

Stärfung bc« Solibaritätgefühlc« jur ^jotge gehabt. 33ei einer hau«iubujtriell

jerfplitterten Arbeiterfdjaft, bie burd) ungünftige ßebcn«bcbingungcn in jeber

^ejiehuug tief fteht, ift biefe ©rrungcnfdjaft nidjt hoch 9cnu9 anschlagen.

3hKn wirthfehaftlichen Au«brurf ftnbct de in einer Kräftigung ber Crgani-

fation. An s£eruf«oereinen für ba« x£efleibung«gewerbc fommen in Betracht
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bcr central geleitete „$erbanb bcr 3cf)neibcr unb £d)uciberinncn unb »cr-

nxmbter SJerufsgenoffcn DeutfdjlanbS", in Diel geringerem ^Wapc bie ^irfd;=

Tuncferfdjen Öeroerfoereine unb bic Sofalocrbänbe. Sie mir ber 3>orftanb

bes GcntrafocrbanbcS mitteilt, f)at biefe Crgamfation roäfjrenb bcS (StrifcS

etwa 9(XK) Stfitglieber gewonnen; im ®an$cn finb ungefähr MMKXJ (sdmeiber

unb Sdmeibcrinnen geroerffeffaftlid) organiftrt. lieber bie 3tärfc ber anberen

3?erbänbe liegen neuere $af)len meinet SiffcnS nic^t r»or. 3m 3$ert)ältnif;

$u ber $afy[ Dcr ocr ^eflcibunginbufrric tfjärigen ^erfonen ift bie 3^1)1 °cr

Crganifirtcn fcr)r flein. £aS ifl djarafteriftifcf) für alle fdjlcdjt bcjaljltcn (bewerbe.

£cr ganje C5etft einer 2lrbeiterfdjaft mirb gehoben unb geftäljlt burd)

gcmcinfamcS $anbcln für eine gerechte 3adje. (ES giebt £ingc, bie fid) nid)t

mögen nodj jäljlen (äffen unb bod) ben ßauf bcr (Sreigniffe becinfluffen, bie

nidjt ©elb finb nod) gelbeärocrtf) unb bie bod) berufen finb, in bcr Seit eine

$ollc ju fpiclen. ©emeinftnu unb tUufopferungfäf)igfeit, fDfutf) unb Gnt-

fdjfoffcnljeit finb nidjt leere Sorte. 9)fan roäfjne nidjt, baß oljne fte eine

gemeinfame |>anblung bcr £clbftl)ilfc möglid) fei. Unlautere demente

fd)licpen fid) jeber grofjcn iöetoegung an; fic mögen aud) l)icr nidjt gefehlt

fyabcn. CSinc grope $af)l ($leid)giltiger mag mit fortgeriffen roorben fein,

ofme bic Xrogrocite ber Sadje fcnncn. Xic aber, bie fortjnreiften oer-

mögen, finb
s
~D?enfd)en, bie nidjt allein für ba§ eigene Soljl fämpfen. Ta$

ftummc, flaglofe (Slcnb ber Slrbcitgefäljrten lcl)rt fte Ijanbeln. 2Ba3 bic

Öcbilbctcn in ber Megel üon einem Strifc 311 (9cfid)t befommen, finb feine

Sirfungen auf bie Unterncfnncr. Tamm faljen fic bi§l)cr in jeber Arbeit;

einfieüung nur einen ?lft roljer (bemalt. 5J?on ocrfudjc bod), ju ermeffen,

n>a3 c3 bebeutet, roenn ein 'Urbeiter, für ben biäfycr ba$ Sort ^Irbcitlofig-

feit alle <2d)rccfen einfdjlojj, freiroidig bic Arbeit einftellt, roenn er bcr 9iotl)

bie Jfnlr öffnet, ber nüd)terncu, erbarmunglofen Ücotf). 3o fjanbelt man

nidjt au3 ^cidjrfinn ober 53cgcljrlid)fcit. Unb roenn bcr (Sinjcluc c3 ablehnt,

für fid) allein mit bem Unternehmer ju untcrfyanbeln, roenn er günfiige 33c^

bingungen jurürfroeift, um beu auöftänbigcu ©cfäljrteu nid)t roortbrüdjig ju

roerben, fo gcfd)iel)t Taä aud) nidjt au£ Iro§ ober lieber mutf). 3m einigen

tfampf für ein fyeilige*
s
Jtcd)t crfjcbt fid) bcr SNcnfd) über ba§ Serftag*=

clcub, lernt er §öl)erc3 erftreben als baä eigene Sofjl unb ben Sortbrud)

mebr fürchten alä junger unb Xurft. ?lua) Ta3 ift eine (Srrungenfdjaft.

Xurd) ben 3trife ift ben Arbeitern nod) CrinS enuorbeu: bie tfluf=

flärung bcr Qtebilbctcn unb "-öcri^cnben über bic ^uftiinbc in bcr ytonfcftiou-

3nbu(lrte.*) ^ap babura) fid) roeiten Greifen bic Ofotluncnbigfcit einer

*) ^n erfter l'intc burd) boö aiiögejci^netc, in feiner pljrafenlofcn Slnopp

tjtit roirtfame 33urf) bcr ^erfafferin biefe« Sluffa&c«: „Das C^lcnb in bcr .sjoue-

tnbuftrie bcr Aonfcftion" (l'cip^tg, (^runoiv, ^rei5 1 Warf). W. £\
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Slcnberung aufgebröngt hat, ocrftcfjt fidj öon fctbft. (S$ ift unmöglich, oon

beefen 3"ftänbcit ju hören, olmc anjuerfennen, ba£j fic ein £ot)n fmb auf

tfuttur unb C^eftttung, baß fic üom Stanbpunft ber SDcenfchtichfeit unb ber

Vernunft ju Derbammen fmb. Tic Ahmbe oon großem unb furchtbarem Unglürf

bringt oft an baS ber ©efeüfdjaft, olme etmal Anbcrcs ju meefen ate ein

(^cfüfjlbce G>raucn3, ba8 man mögltdjft fa^neö abjufdnitteln fudjt. §icr mar oon

einem (Sleub bic ^Hebc, ba8 in feiner fdjliehten, grauen Nüchternheit, in feiner

erbarmunglofcn Alltäglichfcit unferer VorfteUungroelt erreichbar war. Unb

biefcjJ Glcub mar mitten unter un§ unb mir mußten nid)t barum! Tie

}(uffd)lüffc, bie bei (Gelegenheit bes SluSfianbeä ben ®cbilbeten gemorben

unb, haben nicht nur erfdjüttcrt unb gerührt, fic haben jum $anbcln ange=

fporut. 3)ian hat cS über jid) gewonnen, bie alte Scheu oor bem Strife,

btc bisher blinbling* oerbamtute, ohne ju prüfen, abzulegen, #aft bie gc=

fnmmtc treffe hat bic tforberungen ber Arbeiter fadjlid) befprochen. (Sin

Uutcrnehmcrblatt, bie „Schmeijer tfonfcftionjcitnng," fabreibt über ba*

Verhalten ber gebilbeten reife: „Gnblich ift ba3 Gi£ gebrod)cn unb bie

?)teid)3()aupt[tabt Berlin giebt ba» Bcifpicl ber Behanblung fötaler fragen

im brüberlichen Sinne, ohne Voreingenommenheit unb ohne ba3 lange genährte

Vorurteil lum ber uuerfättltdjen iÖegehrlidjfcit ber Staffen unb oon ber

Verpflichtung ber Unternehmer, im ^ntereffe ber göttlichen Seltorbnung biefer

$u Uurcdjt angenommenen Begehrlichkeit Siberftanb 511 leiften. Wad ift

auf (Mvuub biefer Vorurttjeile bisher an bem ^rieben ber Seit unb bem

Solilbcüuben oon Millionen gefüubigt morben!" 9)?ögc biefer Strife einen

Scubcpunft bejeidjuen.

Veffcrc ^Irbcitbebiugungen, Stärfnng be£ Solibaritätgcfühtes* unb ber

Cvgauifation in ber 'ilrbciterfdjaft, (Srfenntnif? ber SDiißftanbe unb ein ernftcr

Siüc, ihnen $u ftcuern in ber ganzen (GcfcQfchaft — : 2)03 fmb bie @rrungcn=

fdjaften bcö StrifeS. Sic meit fic eine (^ernähr bieten für eine gefunbe

Weürtltung ber Verhältniffe, mie meit bic Slrbeiterfdjaft baS Errungene al3

3 taffei bemt^en mirb, um ftch ju befferen £ebcn$bcbingungcn $u erheben,—

Tac> 311 erörtern ift Ijicr nidjt meine Aufgabe. Unb baf; bic ©rfenntnig bc$

Ucbelä ber ftefcllfchaft Verpflichtungen auferlegt, braucht nicht erft gefagt $u

merben. Gin Silk ift ba, aber mo ift ein Seg? 2Öie immer man ftch

eine ^öfttng beult, (SincS ift mol)l flar: ber Staat fann nicht ben einen

Arbeiter fcf)ü(jcn unb ben anbeten fdm^loä laffeu. £00" „freie Spiel ber

Gräfte" hat unferem ^rbciterfianbc fd)on ju x>tcl Urci^cit unb ju mel$taft

gefoftet: mir ftcl)cn hier oor einer Slrbcitcrgruppc, bie e3 ju ®runbe ju ridjtcn

broht. Sie hat ein iHcdjt auf gefcfclichcn Sdmfc. £efmt man aber bic

\Hrbeitcrfd)u$gefefcc auf bic .sjmusinbuftrie au$, etma im Sinne ber national-

liberalen Anträge oont elften Sebruav btcfc-3 ^atjreS, fo legt man biefer
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Betriebsjorm bic 2lrt an bic 2£ur$e(. £cu ^orbcrunqcn ber Sdjufebejtimtii'

ungen vermag fie ftdj nirfjt mefyr aujuöaffcn. $er unzeitgemäße Äleiubetricb

bietet bem Unternehmer feine ^ortt>cile mcf)r, fobalb er aufhört, beut Arbeiter

jum £d>aben $u befielen, ©ine .
(pau$iubufirie , bie in gefunben Räumen,

bie nidjt aiä 8djtaf-- ober 2Bof>ityimmer bienen, betrieben mirb, in Räumen,

beren Sttictlje bod) Dom Slrbcitlofm gebetft werben mujj, wirb fidj al$ mett

foftföieligcr ertueifen als ber (#ro§betrieb. Ueberfüljrung in eine moberne

^ctricbsform : Xa§ mar bte Sofung ber Strbciterfdjaft, £a$ ergiebt fid)

aud) atS nottjmenbige golge heften, ma§ Okredjtigfeit nnb ftonfeauenj ber

®efetjgebung $u tfjun gebieten.

Soötc baS al3 notfnuenbig (Srfauute an ben aücrbingS unverfennbaren

mirb ftd) bie bcutfdjc töcginmg nid)t geben. Wein, f)ier fommt eine anbete

Hauptfrage in Söetradjt : bie onfurrcn$fäl)igfcit ber 3«buftrie auf bem Ält-

marftc. Xie (sorge, baf; biefe burdj bie Umgcftaltung ber $ctriebdform

gefäfjrbet merben fönue, läfymt ein encrgifdje* ^orgeljen. Slbcr mar nidjt bei

Untergang ber engtifdjen 33aummottutbuftric pvoyljczcit buro) bic 2dm$gefet5c

Don 1847? Sollte nid)t bic ganjc cngltfajc j'nbuftric ju ($runbe gcfycu,

fattS bie Ten Hours Bill angenommen mürbe ? Tie Arbeiten oon Brentano,

oon 8a)u(jc-^äüerni^ Sdjönljof unb ^(nberen t)abcn eä $ur (genüge bargctljatt,

baß man mit ber ßcbenSfyattung ber Arbeiter audj il)re Vciftungfälngfeit erfjöljt.

Gin 33litf auf bie Stellung, bic Don bcu Nmerifaneru, Gnglänberit unb

^oüänbcrn auf bem &>eltmarfte eingenommen mirb, oon Wationcu, beren

3(rbeiterbeoölfcrung eine biet Ijötjerc ßebensftyaltuug l)at als bie beutfdje, fotltc

Xa$ beroeifen. Der ©uglänbcr fpottet ber bcutfdjcn St onfurrenj, er jaljlt meit

bösere Söfjne unb tjat Dollfommenere Shbeiterfdmtjgcfe&e alä ber £cutfd)e.

Deutfdjc 3$aare ift als „billig unb fdjledjt" im fluäfanbe befannt. &Mrb

man nidjt cnblid) einfebcu, baß ber ^retS, ben mir für fie jaulen, üiel ju

fmd) ift? Wl\t ben ^robuften unferer „Sweated Industries% bic ftd) nidu

burd) ifyre Cualität, fonbern nur burd) erftamtlid) niebrige greife auf bem

SBeltmarft einen ^lafc erobert fyabcn, maubern Öüter binauS, bic tein Weib

bejahen fann: Qkfunbbett, .straft unb 2ittlidjfctt unferö Golfes! Äönnen

mir ofme fie bauernb s
))iad)t unb Weidjtfjum, iskftttuug unb .St uttur Ijaben?

Ceipjig, am fedjjelmten $tär$ 189«>. Cba Clbcrg.
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Mer Cufttjauch, fagt ^Iriflotcle«, fommt toon bcr gememfamen SBirfung

bcr Xrodenheit unb her ^yeuc^tigfcit. Ta$ ftöfftge (Stemcnt ftefert in

bic (Srbe ein unb bringt, oon bcr Sonne unb bem inneren Breuer ber Srbe

erwärmt, bie (Srbbcben ^erüor. (Sben fo erftärt Seneca bie ©rbbeben als

eine SBirfung beä TampfcS ber oon unterirbifdjem ^euer crhifoten ©ctofiffer.

Tiefe allgemeinen ^been würben burdj bie griedjifdjen ^P^fifer SUeranbrienS

in (Jrperimentc umgefefct unb itn* oon $cron au$ 2l(eranbria in bera Traftat

über bie Pneura.aticu jufammengefteflten Triften ünb unS erhatten. Qt

weijt barin unter Anbercm bic wirflidje ©riftenj ber Öuft burdj ein (Srperiment

nad). 2Bcnn er ein f)ol)(e3 ®efäj? umgefchrt untertaucht, fo bringt ba3 Saffcr

nid)t ein, bodj wenn man nun oon oben t)er ein 2odj in ba8 $efäR bohrt,

fo füöt ba§ SBaffer ba8 C^cfäp oofl unb bie ßuft entweicht, wätjrenb fic ein

tcid)t wahrnehmbare^ ©craufd) hervorbringt. Seöt man baS SBaffcr bcr

i!i>irfung besteuert au$, fo ocrwanbelt c3 ftd} inSuft — für unä in Qba& —
unb biefe unter ber 2£irfung beS ^reucrS ftd) bcfiänbig erneuenbe 93eränberung

oerurfadjt bie fclben Bewegungen wie bie atmofüfyärifdjen gtuiba.

daraus ergeben ftd) jwei (Srperimcnte : ba8 eine beruht Darauf, eine

letdjte, über bie fdjmalc SDeffnung eine3 ÄeffetS gehängte Äuget tanken ju

laffen; ba3 anbere, eine ^o^te Äuget ftd) breb,en ju laffen, inbem man burd)

ifjrc $ld)fc einen warmen SBaffcrbampfftrom fjinburrfjfüljrt, ber bann burdj jmei

am Stequator ber Äuget angebrachte rcdjtwinfligc unb einanber entgcgenge=

fchrte Tuben entwcidjt. TaS ijt bcr erfte auf bie motorifdje #raft bc3 2Bajfcr=

bampfeS bcgrüubete Apparat (5teolipi(e), ben man fennt.

.peron bcfdjreibt nod) oicte anbere, bei benen bie Bewegung batb burd)

bic ^uftfomprefftou tjcioorgcbradjt wirb, bie man burdj Einführung oon Gaffer

in ein gefd)loffene3 (Xfcfäj? ehielt, batb burd) bic Ausbreitung bcr erwärmten

ßuft, bie baS in einem beftiinmten föaum enthaltene Saffer oerbrängt.

Tarauf beruht befanntlid) bie SWafdnnc, bic ba$u biente, baS Tt)or einer

tfapcüc in bem 3(ugenblttf 511 öffnen, wo man ba£ Cpfcrfeucr anjünbet, unb

uc 51t fdjlicpen, fobalb baS ftcuer erlifd)t. Ter Slltar, worauf man baS ftcuer

ait^ünbct, ift l)o^t unb ftcfjt unten mit einem 2JMffer cntfyattenbcn ©efä§ in

^cvbiubung. Tic ertöte l'uft übt auf baS Saffer einen Trurf auä, ber

bind) ein Steigerohr ba3 5fi?affer in ein anbcreS ©efäß treibt, baä an ©djnürcn

aufgehängt unb bind) ein (Gegengewicht in ber £d)webe gehatten wirb; baS

.sugeftrömte Gaffer oermehrt ba3 ©cwid)t bc$ ©efäße^, in ba« eS hineinfliegt,

unb hebt ba§ Gegengewicht in bie £>öhe. Ticfe3 nun öffnet bie Tt)ore bcS

.pciligthnme^. 2obatb ba$ 3*"icr ertofehen ijt, jicht uch bie unter bem %itax

-1 2. „Sufunft" uom 21. SKärs 1*9G.
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eingefchloffenc Suft wieber jufamnten: ber Drucf in bcm unteren ®efa§ t>er=.

minbert ftdj, ba$ (Steigrohr funftionirt im umgefehrten Sinne unb läßt ba3

©äffet mieber jurtieffliefecn. Daburdj wirb ba8 fdjwcbenbe (Gefäß leichter,

ba3 (Gegengewicht fenft fidj unb fdjlieBt ba5 X^or ber flapeHe wieber.

So mürben bic ©igenfdjaften ber Suft unb be$ SafferS Don ben

alten ^tylfern ju &inberfpieljcugen, mie ben Sleolipilen, ober ju ^riejUrlijten

Derwanbt. Slbcr 9cicmanb fam bei ben (Griechen unb Römern barauf, in ben

(Sigenfduften ber Körper felbjt eine Ouette für motorifdje Jfräfc ju funken
'

unb fo bie menfcfjltchc Arbeit 511 erleichtern. Die 33ürger, bie burdj bie

Einrichtung ber Sflaoerei Don bem t)arten (Gefefc ber förderlichen Arbeit

befreit waren, Dcrachtetcn biefe Arbeit, menn ftc nicht bem $ricg ober %derbau
galt. DaS mar bic 3eit, mo Slriftoteleö bie SflaDerei mit bcm 2Bort rcc^U

fertigte, baS 2Beberfd|ifflein fönne nicht Don felbft gehen; er badjte nicht baran,

ba§ man c3 mit §ilfe ber natürlichen Gräfte in Bewegung fefcen fönne. Die

Äirche tyxt wätjrcnb be3 ganzen Mittelalters bie 9flijjachtung ber Dicnfkrbeit,

bie al£ eine Strafe für bie Urfünbc angeferjen würbe, beibehalten.

Die 4cricg8funß mar bie einjige, bic Don biefen (Jntbecfungen 93ortf|eil

hatte, unb jwar werben biefe ftortfabritte fchon um bic 3«* be8 peloponne=

fifchen tfriegeS in ber Slbhanblung oc$ ^afttferö SleneaS unb fpäter in Der-

fehiebenen gricchifchcn unb tateinifchen SBerfen erwähnt. Die ßegenben, bic

bic Börner an ben tarnen bc$ $rchimcbe§ unb an bie Belagerung Don

StjrafuS fnüpften, bei ber fie bie unerwarteten unb furchtbaren SBirfungcn

jener üßafchincn unb Shmftwerfc erfahren follten, müffen als 2öirfliehfett

auf üer(cf)iebene (Generationen Don (Geoutetem unb Sttedjanifern übertragen

werben. Uber (einer biefer ^ortfehritte im $lltertf)um beruhte auf einer ber

ßuft ober bcm Dampf entliehenen motortfehen Alraft, (5rjt bie (Srfmbung

be3 gricchifchcn $euer$ ha* fpätcu bic ^orfcher baju geführt, mit «Staunen

bic Dricbfraft ber (JrplouDjtoffe ju fonftatiren unb au« ihnen ba$ Schieß

puloer ju gewinnen. 3« °cm langen 3roifcf)enraum, ber bie ^tolemäer Don

Salomon be (Sau3 trennt, ftnbcn wir nur jwei Xhatfachen, bic auf eine

flnwenbung ber Dampffraft fd)lic§en laffcn. Die eine ift eine Slncfbote Don

Slgathiaä, wonach SlnthemiuS, ber gelehrte 3lrchiteft ber $agia Sophia, (ich

ben Spaß gemacht hoben fotl, bie (Gemächer feincS fttinbeS 3cnon öurch ben

Drucf Don SÖafferbampf ju erfchüttern. Die anberc gehört in8 (Gebiet ber

oorhin erwähnten ^rieftcrlijtcu.

2Ran fanb um baö fünfzehnte ^ahrhunbert im Schlöffe ju Dothen

bürg unter Drümmern begraben ein altcS bronzenes (Göfeenbilb, ba3 feitbem

©ntpuftenb ober ^uftoria) (ber Bläfcr) genannt würbe unb baS Silbniß beö

$erun ober ^crfunaS, bc§ (GcbieterS über bic Phänomene ber ßuft, einer

alten wenbifch-fw^ifcheu (Gottheit, gewefen ju fein fdjeint. ($8 ift eine tjofyk

:18
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Statue, beren &opf in ^orm cined SDtunbeS eine ringförmige Ocffnung unb

weiter eine Heinere Deffnung oben am Sdjeitet jeigt. $)ie 8tatue Ionnte

mit einet tfette an einen halfen befeftigt werben; fic würbe im 3ah" 1«V22

üon bem Äaftettan ton 3onber^aufen angefauft. ftadj ber Ueberticferung

fpie bicfeS <Söt>enbilb, wenn e$, mit SBaffer gefüllt, auf ftcuer gefegt würbe,

Stammen unb oerbrannte bie Käufer unb (Härten ber thüringifchen «Saufen,

als biefc ben ^rieftem einen Hntheil an ber (Ernte oerweigerten, über bie

^crun gebot. 3n neuerer $ti\ würben oielfaehe Serfudje angcfiellt, biefc

fögenfdjaften $u prüfen. Ter crfle hatte einen oer^öngnigooden SluSgang:

baS 3bol fefcte ba£ ©a^lo§ ^Rothenburg in 33ranb. 95eim ^weiten 9$erfuch

ftürjtc bic ©tatue um; baS barin enthaltene Gaffer löfajtc baS ^euer aus.

3m 3<*hrc 1807 erbaute Öubl off, ber tfonferoator am 2ttufeum ju «SonberS-

häufen, ein beffereS (Srperiment. %c& 3bol würbe ju brei Vierteln mit

SBaffer gefüllt unb auf einen §erb gejtellt, feine Ceffnungen würben auj?er=

bem mit ftorfen <2töpfeln üerfiopft unb nad) einiger 3eit fing cd an, ju brüflen:

bavauf fprang ber pfropfen auS bem 2J?unbe geräufdwoU tjtxavß unb ein

Xampffrra^I, begleitet oon fd)arfem pfeifen, jtrömte auf breiflig bis oierjig

^ur (Entfernung auS unb füllte ben ganzen SRaum in bidjten 9Jebet.

' 2)fan l>at fict) baran gewöhnt, wenn man bon ber Sampfmafdune

fprid)t, einige leere <ßhrflfen öon SRofltt ^acon über bie Sduffe ju citireu,

bic eineS XageS ohne föuber bic 2tfecre burdjfurdjen werben, unb über bie

fdmetlcn Sagen, bie ol)nc §ilfe eineS ZfytxtS laufen follten: 3>a3 waren

Iiäumc eine« Gntyuftafien, ber bunfcl„bie fünftige Wafy ber 2Biffcnf<haft

otjntc; aber man fotlte in ihnen nichts SRealereS erblidcn wollen als in ben

Prophezeiungen beS Xragocbienbid)tcrS Seneca über bie jenfeitS ber ultima

Tliule gelegenen Vänber. 3m 3<*hre 1826 hat be 9?oüarctte in ber $frro--

nomifrhen Atorrefponbenj oon 3ad) eine angeblich auS ben ftrdnDen oon

(simancaS ftammenbe ->iotc veröffentlicht, nach ber ein gewiffer 23laSco be ©aran

im 3oh« 1543 eine ÜJtofchine in 93orfehlag gebraut fy&ttt, bie ohne Sauber

unb Segel bie Schiffe in ©ang fcfcen follte. Die motorifchc , tfraft ber

9)?afd)inc ift unbefannt geblieben; auf;erbem würbe, Wa8 noch i^totm in«

$ewid)t fällt, baS fragliche $ofument Weber jemals oeröffcntlieht noch *on

irqenb einer glaubwürbigen ^erfon gefehen. Unb bis £aS nicht geflieht,

wirb man gut thun, mit feinem Urtheil jurücfnthatten.

Vielleicht wirb mir ber Öefer gejtatten, mit jener 2lnrunbigung bie

folgcnben authentifdjen Xerte ju oergleichen, bie in einem lateinifd)en 2)tonufrript

Oh. 107 ber königlichen 33ibliotf)cf ju München) fich finben. (5$ ift ein

illuftrirteS, auf baS ©efehütowefen «no bie mechanifchen fünfte bejügUajeS

SHanuffript, baS ßegenben in althochbeutfcher Sprache enthält, unb eS (lammt

etwa auS bem Sah« 1430. Ta ficht man ein Schiff mit Stäbern unb lieft
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bic folgenbe ßegenbe: „$)a3 tytv ift ein Schiff mit Dter Sfläbcm auS 2Beiß-

born, ba$ Don Dier SRamt bebient wirb $iefeS Schiff fann amanjig

bewaffnete SDcenfdjen tragen; bog Sat/rjeug mu§ bebeeft werben, bamit Wiemanb

bie SDtönner feljen fann. 9lm SBorbert^eit wirb t% einen Schlachtfporn haben

unb auf jeber Seite einen ^weiten Vorfprang nebjt einer Kanone. 3)a§

nennt fidj ein Sdjlachtfchiff unb bie Öeute auS Katalonien bebienen (ich feiner,

um Herren ju werben über bie anberen Schiffe."

SalturiuS (De Re militari, 1472) bitbet audj Schiffe mit einem unb

fogar mit fünf
sJtäberpaareu ab. 2Jcan ficr)tF baß bie Schiffe, bie ohne Segel

unb (ftdjtbare) föuber fuhren, lange oor ben $ampffd)iffen erijrirten. $ll§

bie 9tenaiffance bie atten Tutoren mieber ju (5^ren braute, überrafd^te ba$

Srperiment mit ber Sleolipile meljr als einen (Belehrten unb Ingenieur; c$

galt als VeweiS für bie 2>ampffraft. ^an machte nun mehrere Verfuge,

um feine Slnwenbung fennen ju lernen: fo jum Veifpiel einen Don einer

$leolipile bewegten Üöratenwenber, ber im 3fahre 1597 nach SR. Stuart (A de-

scriptive hi8tory of the Steam Engine) erfunben würbe, unb eine
<

!putt>cr=

müf)le, bie in einem 1629 ju SRom gebruc?ten SBerfe Don Franca befcr)rieben wirb.

3n jener ÜRür>(c überträgt ber burüj einen Hohlraum geführte SBafferbampf feinen

Xxud auf ein3ö^nrab unb Don ba bureb, öcrfajiebene SWedjaniSmen auf bie beiben

Stampfer, welche bie Subftanjen, auS benen ftch ba« SdneßpulDer jufammen=

feDt, ju jerreiben ^aben. 33ei einem anberen ähnlichen Apparat ift c3 ein

warmer ßuftjrrom, ber bie Iriebfraft fjergiebt. Seit jmei ^ahrhunberten unb

länger befdjäftigte bie tfrage ber Sdncßpufoermafdnnen, wegen ber immer

june^menben 53ebeutung ber Ötefchüfcfunft, Diele Ingenieure.

$ie Qat ber Veröffentlichung Don VrancaS Söerfe (1629) liegt fünf=

&efm 3a^re r)inter ber beS 33udjc8 Don Solomon be SauS jurüd. jDoS gilt

auch Don bem Keinen firt^erfdjen Springbrunnen, ber eine ähnliche phtyi-

falifoV Spieleret ijt wie bie Fontaine Jerons, ber aber auf bem 2)rude beS

ÜBafferbampfeS beruht. Kird)er, ber im %at)xt 1602 geboren iß, war erft

jwölf %at)xt alt bei ber Veröffentlichung be$ fanjöftfchen Ingenieur« unb

baS Museum Kircherianum würbe erft 1719 gebrueft. £>er im 3afyre 1614

geborene englifche 93ifdwf ÜÖMlfinS, einer ber Vegrünber ber Königlichen

©efeUfctjaft, t)at in einem 1648, alfo 34 Safjre nach ocm öon Solomon be

Saud Deröffentlidjten 2öerfe ebenfalls Don ben 5teolipilen unb ber Verwenbung

beS burch fte hiuburchgeführten ßuftftromeS gefprodjen; er wollte bie iÖMrme

beim Schmelzen Don ©laS unb 9)ietaHen benu&en unb auch Dcn traten;

wenber baburrh in Bewegung fejjen. ^luct) $aS fmb immer nod) Varianten

ber Sleolipite; fte jeigen, baß beren fRoUe bei ber r)ifiorifcr)cn Betrachtung

unferer (Srfinbungen nicht ju Deraachläffigen ift. Slber eine Diel ftcherere (5p

femttni§ ber elajtifchen Kraft beS 3)ampfeS unb ber bireften SSMrfungen fcineS

38*
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DrucfcS, fctbft ohne Söemcgung, war fehon früher in einem 2£erfe Solomons

be (SauS auSgefproben morben. X^icfcd hieß: „Die ©rünbe für bie bemegenben

Gräfte" unb würbe 1614 in ftranffurt unb bann 1G24 in tyiriS gebrueft.

3alomon be (SauS (DaS ^eißt: gebürtig auS Gaur bei Dieppe), ein

feb,r gefdnefter 9)ienfd>, mar Ingenieur be« flönigS unb galt für einen äußerft

geteerten 31rd)itcttcri ; er fiarb in $ari$ jur &t\t CubmigS bcS Dreizehnten,

üftan hat ir)n 1831 mit einer £egenbe umgeben, bie ftd) auf einen gefälfaV

ten 53rief ber Marion be fiorme jrüfctc; bonad) ^ättc er bie Dampfmafdnne

erfunben unb wäre als roafmjinuig in S3ic6tre eingcfehloffen Korben. Tiefe

£egenbe entbehrt, wie ich gleich fagen möchte, jeglicher 93egrünbung. @lücf--

lie^er als ^apin, lebte (Solomon be Saud geartet unb ruhig unb mar in ftolge

ber ftürftengunft mit geminnbringenben Unternehmungen befä)äftigt. @r r>at

ben ^arf be« ^rinjen oon SöaleS in föidunonb unb bie munberbaren (gärten

bcS tfurfürften in .frcibelbcrg gcfdjmfieft. (£r fanntc bie tfunjl, ba« SBaffer

ju 33ericfelung$mccfen in bie §öt)e ju pumpen; er mußte Springbrunnen unb

Safferfaöc anzulegen. 3n feinem oorlnn ermähnten SBerfc nennt er bei=

läufig unter beu leicht ausführbaren Shmjtftütfen „bie £Üfe beS $cuerS,

beffen man ftd) bei oerfduebenen 93orfehrungcn bebienen fönne". @r ermähnt

junäcfjft als eine fetjr befannte X^atfad^€, baß eine gefdjloffcne, mit SBajfcr

gefüllte unb über fteuer gefegte tfugel balb mit großem ©eräufe^ plafct;

bann führt er als ein befonbereS 33eifpiel für bie Styigfett beS Dampfe«,

Gaffer in bie ^>ö^c ^u treiben, bie $ermenbung einer fupfernen Jhigcl an,

bie eine £citeuoffnung für baS SBaffer ^at unb eine öcrtifal aufgelöste

'Jii>l)re; ü^eibc« ift mit einem £afjn oerfehen. 93riugt man bie Jhigcl über

baS Reiter, t'o mirb baS Gaffer in ber 9ti>hre lm<h fteigen; jur Gsrftärung

ift eine 3lbbi(bnng beigefügt. ©3 ift flar, baß cS fid) eher um ein ^Jrinjip

unb um einen, mie mir heute fagen, fchematifdjen Apparat h^nbelt als um

eine in folchcv tform praftifrf) oermenbbare SDcafehine. (Solomon be SauS

nnu ein mit ben 8a>icrigfeiten ber praftifchen 2Hechanif üiel ju vertrauter

Ingenieur, al^ baß er nidu gemußt h^cn foUte, mie unüoüfoinmen ein fo

primitiver Apparat fein mußte. Sic Dem aud) fei, fo ift boch flar, ba§ fytx

mit jum elften 'üttale beutlich baS ^prinjip ber elaftifchcn Afraft auSgefürochcn

mirb, auf ber unfere Dampfmafdnne beruht. SBciter fonnte man faunt ge-

langen in einer $eit, mo mau bie ©efefcc ber Dehnbarfeit ber Suft unb bcS

&*niferbampfe3, bie Spannungoerhältuiffc, furj, bie ÜJiögtiehfctt noch nid^t

fanntc, ben luftleeren 9iaum unb ben atmofphärifehcn Drucf ju erzeugen.

2£aS foll ich «un «ber ben StfarquiS Oon Sorcefter fagen, für ben

man fo oft ben $uhm beS (SrfinbcrS ber Dampfmafchine in Slnfprueh gc*

nommeu hat? Gr mar nach SSklpolc, feinem 3eitgenoffen, ein ganj phan=

taftifcher 3Wechanifer, oon §irngcfpinften bethört, bie er in einem Söerfe:
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A Century of inventions (1663) crwafmt fyat
t
(£r bringt barin cineMafdnne

in 95orfd>lag, bie mit £ilfe beS geuerS, alfo mit 2Bajferbampf, baS SBaffer

in bic #öf>e treiben foH. £aS ift genau baS fetbc Problem, baS im s?rin$tp

t>on (Solomon be <£auS bereits gelöft mar. Slber bic SSefdjreibung oon

SorcefterS Mafdnne ifk nad) ber Meinung Mcx unoerftünblidj ; 3>aS !ann

baran liegen, bafj er fein ®rijeimniß nidjt preisgeben wollte, eS fann aber

aud) auf ftiedjnung ber Unwiffentyeit beS MarquiS fommen, ber ben 35or=

fdjlag einem Mitarbeiter oerbanft fjaben modjtc, unb biefer Mitarbeiter tonnte

if)m nadjljer bei ber .<perjteflung beS Separates im Stidj getaffen Ijabcn. Da;

der erflären benn aud) bie bebeutcnbften englifdjen SfadtfdjriftfteÜer, wie

Robert Stuart, baß „bie föedjte be« Marquis auf ben Xitel cineS (SrfinberS

ju bem empljatifdjen Sobe $ufammenfd)rumpfen, baS er felbjt oon ben 5?or-

jügen unb ben wunberbaren ©igenfdjaften feiner (Srftnbungen annimmt.

2Benn eS waljr ift, ba§ er überhaupt eine (Sntbctfung gemadjt f>at unb baß

er fic burdj ben 93au einer Mafefyine nutzbar madjen wollte, fo ift eS aud)

wafjr, menn man behauptet, baß oon ber ßntbeefung eben fo wenig eine (Spur

übrig geblieben ift mie oon ber Mafd)ine. 3Me waljrfdjeinlidjjte 9lnnaljme

ift, baß er meber eine (Jntberfung nod) eine Mafdjine gemadjt r)at.
M

<So fommen mir jur 3^* ?apin8r beS (Srften, ber metljobifdjc Untere

fudmngen über bie Hnmenbung beS in einem gefdjloffcnen ©efaß oorfjanbenen

StfafferbampfcS ju inbuftricöen 3metfen angefteflt Ijat. Xfjatfädjlidj fud)te

er nic^t anfangs bie Xriebfraft beS Kampfes felbft anjuwenben, ba er erjt

fpäter ber $rage oon biefer (Seite näfjer trat. 2BaS ^ßapin ju S3eginn au3=

junüfcen fidj beftrebte, ift bie ber 2Btrfung beS luftleren SRaumcS, atfo bem

atmofpfjarifdjen 2)rudc, oerbanfte $raft. Tiefer neue (SJefidjtSpunft war bie

5olge ber Gntbecfungen, bie in ber ^tytyjit eben Xorricefli, ^aScal unb Otto

oon @uerufe gemalt tjatten. Man Ijat bie ©efajiajte oft erjäfjtt, aber man

muß fic bod) nodj einmal gtcidjfam als (Einleitung in wenigen ©orten

miebcrljolen. ©S gab eine alte Doftrin, bie
vJ?atur bulbe ben luftleeren 9?aum

nidjt. .§eron oon ?lleranbrien giebt bie ©riftenj eines oöUig leeren föaumeS

nidjt $u. Man weiß, wie bie 23runnenmeifter oon ^lorcnj auS ber ^rariS

fjer oon ber Unmöglidjfeit überzeugt waren, baS 2L>affer in (Saugpumpen

über 32 ftujj Ijod) ju bringen, ©alilei, ben fic befragten, $og fid) burd)

eine nidjtSfagenbe unb ganj unbeftimmte Antwort auS ber $Iffaire. $lber

fein Sdjfiler XorriceHi fanb bie wafjre (Srflärung. (rr jeigte, ba£, Wenn

man ein mit Ouccfftlber gefülltes ^aromctcrglaS umgefc^rt in ein ©efäfi

ftcüte, biefeS Metatt nur i>8 3oa in bic ^bt)c fteige; bic §ö^c ber 9Ba(fer--

unb Cuedfilberfäulcn ftcljt alfo in bem gleichen SBcrrjattmn ju ber Diajtigfeit

jener ^lüfugfeiten unb fic bilbet ben Mafefkb für bie fclbe Äroft, nämlid^

für ben atmofpljärifdjen 3)rurf. ^aScal oerifijirtc biefe große (Sutbedung babura?,
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baj; er ba3 (Srperiment auf einem 53crge wicberljoltc, unb £tto r»on ©ucride

oerwanbte fte burd) pumpen jur ^croorbringung beS luftleeren SRaumeä in

einem gefd)Ioffcncn ©efäß: er ift ber Grfinber ber ßuftpumpe.

Tic Oibeen oc* ^J^ijfifer unb ber "Jtyilofopfjcn mürben atebalb burd)

biefe gropen Gntbctfungen beeinflußt. 3?om ®erta)t$punftc ber 2ttcdjamf

folgte unter ^nberem barand jene unerwartete unb übcrrafdjenbe Xfjatfaay,

baß aOc Körper auf ber Grbe einem ungeheuren £rutfe auSgefefct ünb;

biefer $rud betrögt auf einem C.uabratecntimeter ftlädje ungefähr jwei

^funb. Dalmer eine Wenge üon (Srperimenten, bie man anjietlte, um baS

^or^anbenfein biefcS 3>rurfe$ ju erweifen unb um bie Äonfequenjen barauS

$u jiefjcn. £>uttgen8 unb Sonic, bie Seljrer ^apinS, Ijaben barauf üiel ^cit

nermanbt unb ^apin lernte unter irjrcr ßeitung biefc GSrpcrimente Fennen.

Gr fam auf ben (gebauten, eine motorifdje Äraft ju gewinnen, bie für oerr

fd)icbcne ^nbufrricjwcigc Dcrweubbar wäre: biefe 3*>ee, bie übrigeng meljr

aß einen jcitgenöffif^en }Jaturforfd)er bcfd)äftigte, leitete irm bei feinen erfien

Arbeiten. Wan braudjt t^atfädfUc^ nadj Srjeugung beS luftleeren IRaumc»

unter einem über ber JDeffnung ber ßuftpumpe angebradjten Äolben bloS

ben atmofpljärifdjen Drurf mirfen ju (äffen, um über eine $raft ju tKi-

fügen, bic gleid) ift einem befttmmten, nun leidet ju bercdjnenben ©ewidjt.

£iefc$ ftemidjt wirft eine 3cit Innburd), bic nadj ber Sänge ber ^umpen^

röfyrc ju beregnen ift. Wan fonnte alfo SBaffcr in bic .§ölje fieigen laffen.

2>icfe3 Grpcrtment bcfdjäftigte jug(cid) bic bei Söergmcrfcn angeheilten

genieure, bic beftänbig mit Ucberfcfjwcmmungcn ju fämpfen Ratten, unb audj

bic Slrdjitcftcn, bie bie (Härten in $erfaille3 erbauten. 2)Jan fonnte auf:cr-

bem fo Wütjlen in Bewegung fc&cn, "Sßrojeftile fdjleubern, furj, man mar

auf bem bcftcn 2Begc, bic natürlidjen Ätäfte, bic 2Sinb= unb SBafferfirömc,

burd) ein üiel leidjter ju regelnbcä $lgcnS ju erfefcen.

G'3 Rubelte ftdj atfo barum, ein bequemes unb wenig foftfpieligd

Verfahren ju enbetfen, um ben luftleeren föaum Jjerjuftetlen unb if)n je

und) iHcbarf immer wieber ju erneuern, fo baj? man fictS eine motorifa>

Airaft cntmirfcln fonnte. 2Han Ijoffte, ba3 neue Ilgens in bem Sdueßpulocr

^u ftnbcn. Ttx 9IM Don $autcfeuillc braute ba3 ^ufoer in $orfd)lag;

.ftmjgcnS (1081) unb barauf s$apin prüften feine 33crwcnbbarfeit. $a3

2djicpputocr würbe mit ,§i(fc eineS 3ün^cr^ öon genügenber Sange ange=

bräunt unb trieb beim ©rplobiren bic in einem Äolben enthaltene ßuft burd)

ein Sentit au^. Ttx Kolben, ber ftd) hierauf fenfte, f>ob ein @ewid)t in

bic .^>ct>c: bei einem Grpcrimcnt oon Hungens belief fiä) biefc^ ©ewia^t etwa

auf 1200 s
^funb. 5(ber wie gut aud) ba£ "|>riujip fein mod)tc, ber Apparat

funftionirte fd)(cd^t, befonberS wenn e§ fid^ barum fjanbelte, feine Sßirfung

jn erneuern. 5!)ton mußte bie Waffe bcö ^ufoerS genau abmeffen, um
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nitf)t eine Gjrplofion ber ßuftpumpe ju ocranlaffen; eben fo mar aud) baS

Slnjünben, ba man immer bie ©ntlabung ju beforgen ^attc, gefahrlich. $a3

Ventil fc^toß fid) nicr)t jut regten 3*it unb ließ im ?(ugenblitf ber (Srjplofion

ade Shift ^cran«, olme ba§ fofort neue juflrömte. 2>a3 <ßufoer felbft ent=

roitfclt, ma$ man bamalS noch nicht mußte, ®afe.

9todj ttiebcrholten (Srpcrimenten in Harburg unb Bonbon gab man

baS Verfahren auf. (SS ift erft in unferer 3«t, unb jmar nidjt mit ^ßutücv,

fonbem mit ßtaSmafdjincn, bie bie (Sntjünbung, bie SluSbclntung unb bie

Spannung beffer ju regeln gefiatten, mieber aufgenommen warben.

damals fam ^apin auf feine geniale 3bee, ben ©afferbampf jur

Hebung beS £olben£ ju benutzen. @r fah c3 babei anfangs nur auf bie

§ert)orbringung be§ luftleeren föaumeS ab; aber gar balb bemerfte er bic

nridjtige SRolIe, bie ber 2)ampf babei fpielte, unb er fajrcibt an 2eibnij:

„dufter mit bem 21uffaugen ber ßuft befchäftige ich mid) aud) mit ber Äraft

be$ XrutfeS, ben ba« ©affer, in fjotge feiner Verbunftung, auf bic Körper

ausübt." 3n feiner Vcgeifterung über bie neue Alraft, bie er eben erft Der;

mutrjet, ruft er auS: „Gin ^funb Gaffer l)at mehr ©eroalt als ein ^funb

Schießpuloer." tiefer (Satj brürfte feine Hoffnungen unb feine ^Hufionen auS.

©ir muffen babei einen 'Mugenblitf oerrocilen, um j\u jeigen, mie menig ^apin

ben erfien Urfprung ber Äräfte afmte, bie er fpielcn (äffen moflte; fein tl)eo=

retifdje^ 2)enfen erhob ftd) ntcr)t über ein gcroiffcS 9ltoeau unb bic Damalige

3eit mar für biefe ^orfdmngen nodj nicht reif. <5§ fyat ba$u erft aller (Snt-

beefnngen ber (Srjemie unb ber Xfjcrmobnnamif beburft.

Sprechen mir junachfi oon bem <ßfunb ©affer. 51n fid), bei feiner

gewöhnlichen Temperatur, mirb c$ feine anbere $raft liefern als bie, roeldje

au« feinem ©emidjt refultirt. Um ilmt anbere Gräfte gu$ucrtheilen, muf;

man e3 erfnfcen, 2)a3 t)ci^t : man ntu§ eine frembe Energie einführen, bic

ber ©arme. Dicfe refultirt gemölmlid) auS ben erjemifchen (Energien, bic

bei ber Verbrennung gewonnen merbcu, alfo au8 ber Serbinbung bcS Sauer-

ftoffcS ber Öuft mit bem Äohlenftoff unb bem ©afferftoff ber brennbaren

Stoffe. Diefe, oon benen $apin faum fpridjt, futb in ^olgc ihrer
sJJüa*-

mirfung auf ben atmofpf)ärifd)cn ©afferftoff bie eigcntlidjc Catede für bic

burdj bie Eampfmafcfjinc cntmirfclte Alraft. 3m ^rinjip föunte biefc bureb,

ein 'ßfunb ©affer aufgebrachte Jfraft als eincS ungeheuren ©adjStfjumeS

fällig betrachtet merben; aber in ber ^rariS ift üe bod) fetjr begrenzt, ba ue

bei unferen SJcafcrjinen mit I>of>ent 3>rucf nur eine nufebringenbe Arbeit r»er=

richtet, menn fic ^ bct)ftenS fcrfjS ©ärmeeinf)citen gleichfommt unb mit ber

(Sntmirfelung eine« DrudeS oon aa)t Sltmofpljären arbeitet. Die in bem

Schtegpulocr unb in ben Grptofiofbffen enthaltene .vhaft ift oon ganj an^

berer 9catur unb oon größerer ^ntenfttät. ©ir müffen junachfi bebenfen, baf;
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bicfe 3toffc ijjre Energie in fid) felbft tragen. %n bni metfien fallen entwidelt

fte ftdj burdj innere Verbrennung, ba bie jünbeuben unb entjünboaren «Stoffe

in ber fclben 2Rifd)ung tote im €xf)ict;puloer ober in ber felben Verbinbung

wie int sJ?itrogh)jerin unb in ber ®dneBbaumtoofle üorljanben ftnb. Diefe

Energie iß Übrigend nidjt unbefdjränft unb in iljrer ?lu«bef)nung nid)t un=

befannt, wie nur allju oft unroiffenbc ©rfmber glauben. Die ©renjen ber

flraft jener erplofioftoffe ftnb in einer befhmutten formet gegeben unb leicht

ju beregnen : e« genügt, bie djemifdje Watur ber burdj bie ©rplofton ^eröor--

gebradjten SReaftionen ju fennen, ferner ba« Volumen ber ®afe unb bie

Quantität ber Sänne, bie fie cntwideln. £)fmc auf (Sinjelnljeitcn, bie ju

weit führen mürben, einjugcfyen, ftcljt man, wie grop bie ^Üujionen ^ßapin«

waren, bie au« ber Unfenntntg entfianben, in ber man jidj bamal« über ben

wafjren (Efyaraftcr ber 2Bärme, über bie ©efefce ber Spannung unb befonber«

über bie 3fatur ber Verbrennung befanb. Diefe Umftönbe tlwn aber in

feiner ißjeife ber Sidjtigfeit ber papinifdjen (Sntberfungen ©intrag.

©r Ijatte woljl gefeljen, ba§ er mit bem Söafferbampf ju SBcge bringen

mürbe, wa« er mit bem "Itotoer nid)t auszuführen ocrmodjtc. Die ©rperu

ntente mit feinem Digeftor Rotten ib,n einmal über bie wirflidje Üttadjt bicfe«

VI gen« belehrt unb bann audj über bie ju ifjrer Änmcnbung, Leitung unb

•§ütuug notfywcnbigen Wittel. Daljer beruht feine (Sntberfung nia^t auf ber

einfanden Vlu«fpradje ober ber ungeroiffen Vlnjcige eine« ^rinjipe«. 9cein,

cv Ijat genau in allen (Sinjclnljeiten feine s3ftetfjebe unb feine SDcafdnne in

bem 2£crfc befdjrieben: Nova methodus ad vires motrices validissimas

levi pretio comparandas (Acta emditorum, Lipsiae, September 109(0.

Gr f)at bicfe« 2Scrf jutn jweiten 9Me 1695, ebenfaH« franjofifa}, in Gaffel

in feiner Sammlung ücrfrfncbencr ©türfe unter bem folgenben Eitel bruefen

laffcit : (Ein neue« Verfahren, um mit geringen Äoften aujjerorbcntlidj gro^c

bewegenbe Gräfte tjcnwr^ubringcn. fapin jeigt barin ba« frinjip feiner

"?.Vafdjinc an: „Da ba« SBaffcr, wenn e« burdj ^euer in Dampf oermanbelt

ift, bie Gigeufdjaft beftyt, mie bie ßuft ju febern unb banadj bei Äalte fidj

mieber fo ju ucrbidjten, bap aud) feine ©pur meljr üon biefer tyebertraft

übrig bleibt, fo l)abe id) gemeint, c« müßte nidjt ferner fein, 2Rafdjinen ju

maa)en r in benen burd) eine mäpige 2Bärme unb mit geringem tfojtenauf-

roanb ba« 5©affcr einen twllfornmen leeren SRaum l)cn>orbringen mürbe."

„9Jian fiel)t", fagt er weiter, „wie bicfe Sttafdnne, bie fo einfadj ift, billig

^iunber roirfenbe Gräfte bilben fönnte. Denn man meiß, bajj eine Suftfäulc,

bie auf eine
N
Jiöljre t>on einem tfuß im Durajmcffer brürft, 2000 $funb

wiegt" Unb ba cv o(«balb bemerft, mit welker Sdjnefligfeit eine wiffen=

fd)aftlia)c obee ud) inbuftrieü uenoenben läßt, fajreibt er: „Diefe ©rpnbung

ücf;c ftd) jum Ajebcn be« 2Baffcr« au« ben Söcrgwerfen, jum 6d)leubern oon

Digitized by Google



^apm* 2)ampfniaf<t)ine.

33omben, jum Zubern gegen ben 2Binb auSnüfeen. £iefe Äraft wäre, um fdjneü

auf bem Speere fortjufommen, ber üttuSfellroft ber @aleerenfrräflinge öorjujte^en.
u

£>ie $>ampfmafehine mar etmaS ju Äompltjtrteö, als baß fte gleich

in allen ©rüden Don einem SWenfajen ausgeführt »erben lonnte; bodj ljat

man nach meiner Meinung unb auch nach ber Slnfidjt SlragoS ^olgcnbed

als baS perfönltche iföert $apinS ju betrauten. Sm^ahre 1090 hafjkpin

bie 2Jcöglid)feit erfaßt, eine Eampfmafdjine mit ßolben ju erbauen; er f>at

einen Apparat befdjriebcn, ber biefe 93ebtngungen erfüllte unb bei bem er bie

elaftifd>e tfraft beS SBafferbampfeS mit ber (Sigcnfdjaft biefeS Kampfes, ftd)

im tfalten $u »erbieten, tombinirtc, fo baß ber föaum leer gelaffen mürbe,

ben ber£ampf öortjer einnahm, darauf folgt eine boppelt motorifdje Straft:

bie elaftifehc #raft beS Kampfes unb bie tfraft beS atmofphärifchen $>rudeS.

£ic SDcafdnne 'ipapinS machte beibe Gräfte nubbar. Sic mar fo eingerichtet,

baß fie, nad) ben feit mehreren 3ahr*)un0crten Plannten unb immer mehr

oertoottfornrnneten fünften, eine gerablinige 33eroegung in eine beftänbige s*Ro^

tationbemegung oermanbelte. $aS£icherheitüentil »erbauten mir ebenfalls $apin.

£aS fmb bie »efentlidjen (£rfmberanfprüd>e ^apinS. 3h« Sßeröffent--

littjung unb tr)re ^efttjreibung fmb mehrere 3af)re älter als bie engiifd)en

patente, bie <Sar»crt) im 3acjrc 1698, fpäter ^erocomen, Sawlet) unb ©aoern

im 3&hrc 1705 nahmen, — patente, beren ^nljaber oon ^?apin bie 3bee

beS burd) $>ampf bemegten $olbenS unb ber ^erbidjtung beS 5)ampfeS ent=

lehnten. $>aS folgt nicht nur auS ^ßapinö unantastbaren ^ublifationen im

3at)re 1690 unb 169"), fonbern aud) auS ben Schiebungen WemcomenS ju

£oofe3, ber eine genaue tfenntniß üon ber (Srfinbung ^apinS befaß. 216er

waS ^papin nidjt erreichen fonnte, nämlich bie Slnroenbung ber Dampfmafdjinc

in ber ^nbufrrie, $)oS festen bie englifdjcit Xedmifer burcf>. 3)aju mar notf)=

roenbig — erfennen mir eS rul)ig an — , baß auf einen richtigen ©rftnber,

auf einen ^rojeftemadjer, ber fid) in feine SBcrffiättc uerfdjloß, richtige, mit

allen überlieferten (Erfahrungen ber 3nbuirric oertroutc 3ngenieure folgten.

£aS eigentliche 3?erbienjt ber (Snglänoer befteht barin, baß fie bic
s3)Jaftt)ineu

*ßapinS mit £ülfe geeigneterer tedjnifeher Vorrichtungen praltifd) ausführten.

2Wan muß bie Tinge hier in ihrem mirfliehen l'id)tc betrachten. Sin SlnbcreS

ijt bie miffenfehaftliche Priorität, bie ^opin gebührt, ein Ruberes baS inbuftrieHc

(Sigentfmm, baS burtt) gefefcliche patente geregelt ift unb baS auf <Saoern,

9cerocomen unb Gomlet) übertragen marb. .Steht Vorwurf trifft biefe Männer,

fo h<*rt auch oem ßrfinber bie Ucbertragung erfcheineu fonnte. iftun begann

bie Qampfmafdpne feit 1710 fich ^u oerbreiten. Tod) hat bie neue CSrftnbung

ihren Bollen Sluffdjroung erft mit ben Arbeiten 2i>att3 (1709) genommen. &>att

ift im eigentlichen 2inne ber jmeite Sßegrünbcr ber Tampfmafd)iuc gemorben.

@S ift hiev nicht ber Drt, eine ooUftänbige Öefd)id)tc biefer Ü)(afd)inc
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fd)rcibcn, bie fidj mit ber $eit ihrem erfien ©rftnbcr toUig cntfrembcte.

SIber c3 wäre ein große« Unrecht, ju ücrgeffen, baf? ^ßopin juerfi feine (£r-

finbung für ben Setrieb öon ©Riffen oerwanbte, wie er e« in feinem ^rojeftc

oon 1G90 anzeigte, ©r ^at ba« erfte Dampffdjiff erbaut, baö auf« 2Baffet

fam, ein (Sdnff, bcffen tfataftrophe id) t^icr neulich ermähnte. 2Bä^renb er

bic erfte $>erwenbung feiner S9?afcr)tne in ber 3nbujrrie nodj erlebte i wa«

um fo härter für it>n mar, al« $nbere, bie ifyu bafür feinen 3>anf mußten,

bie ftrüdfte feiner Wtirje genoffen), fo mupte hingegen mehr al« ein f>atbe3

Cvaf)r^uitbert oerfliepcn, bis '•ßerier unb ber Marquis oon 3ouffrot) neue

^erfudje anftctlten, bie enblid) ba« ganje (Softem ber 2dnffahrt umgeftaltcten.

Tic Tantpfwagen, bie papin gleidifam nur im Xraume geflaut tyatte unb

beren Renoirftiaiung er für meit fchwteriger ^iett al« bie ber !£ampffdnffe,

unb erft Diel fpäter aufgefommen. ^apin unb feine 3^tgenoffen ahnten nicht

bie Grfinbung ber (Schienen, bie jum ®ang ber ©fenbaljnen nothwenbig finb.

Mein 3nwg ber ©cfdjichte fcnn$eichnct ben ftortfdjritt ber mobernen

3nbufrricn, bie heute bie menfehliche ®efeÖfa^aft umgeftaltet fjaben, beffer al«

biefer. Tie ©ntwirfclung geht oon ben rein miffenfcfyaftliefycn I^eorien ber

(belehrten, mie (Galilei unb Xorrioeüi, au«, bie juerft bie X^atfae^cn unb bic

(Mrunbfä^e in ihren Laboratorien entbetften. $>ann treten bie (Srfinber auf,

bic bic nriffenfdjaftlidjcn ^been nufcbar machen moflen ; e« finb unruhige unb

geplagte ®cifter, ein ®cmifcr) oon tüchtigen ßeuten, oon G^arlatanen unb

Xväumcrn, bic mol)l bie Wutjanwcnbung gewahren, fic aber bod) nid}t realifiren

fönnen, bi« bann bcr Tag fommt, wo bic Ingenieure, ^c fc(&ß rocber

fadjen nodj ©runbfäbe gefunben nodj it)re ^cuijonwenbung geahnt Ijabcn, üe

gliirfüeh auf rein praftifehem 2Begc an ber$anb ihrer tedjnifehen Erfahrungen

auöfül)icn : unb $mar führen fie fic au« in ihrem eigenen 3ntereffe Unb jugleid)

in bem bei (McfcÜfa^aft. G« ift feiten, ba§ biefe brei Sollen ober audj felbft nur

\wi'\ von einer Perfon gcfpielt werben. £al)er bie mclen ^romgen, SBirrungen

unb ^rotefte. prinzipiell unb nach abftraftem 9tedjt müßten ber legitime

unb ber ibeale 5lntt)cil an bem 9?u^en ber Grfinbungen irgenbwie unter btefc

brei Äateqortcn ocrt^eilt werben. 5lber tl>atfäa)licr) fällt bie Jnidjt gewöhnlich

ganj ben 'Jnafttfern in ben Schof?. ®lüd genug, wenn ber 9iufcen nicr)t

gar einem — wie bcr ftabulift fagt — „lefeten Räuber", ich meine einem

fdj lauen €pefulantcn, &u £f)cil wirb, ber ohne irgenbwelche geiftige Slnftrcngung

ruljig bic Stunbc abwartet, wo ba« jur Verwirflidmng not^wenbige unb nodj

ba^u oft oon $lnbcrcn hergegebene Kapital gemattet, ju ernten, wad biewirf^

lidjcn Schöpfer gefät fyabtn. ©o gcfytS in ber 355clt ; bic oerjweifelte Älage

bcr genialen (Srfinber hat noch nicht« an biefem bitteren ©efchirf ju änberu

oermocht. Unb ich nid)t, ob bic neue ifiMtorbnung, wie bie ©ojialijicn

üc träumen, ftnbigcn öknieä eine beffere 3nfunft fiajern wirb.

Pari«. 2». ©erthelot.
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Sic XI.

Die XI.

n ben fünf 3<»f)Kn, bte nun bie Bereinigung ber XI beftetjt unb 9lu3--

fteüungen oeranftottet, ift fo oiet oon ben (Segnern an iljr befrittelt,

fo oiet gefabelt, fo biet Don ifjren ftreunben getobt unb bewunbert, ift il)r

fdjließlid) öon ben SBofjlwotlenben fo Btelertci üorgcfdjlagcn worben, ba§ wir

jefct für 3ab,re IjinauS oerfetjen fmb. 2Bir wtffen {ebenfalls genau, wie e3

gemalt werben muß, um feiig ju werben.

$a$ Berbtüffenbftc war Don je Ijcr ber Herger über bie 3<d>f- SBarum

XI? 2Barum nid)t XII? %a, lieben £eute, warum nid)t .fjunbert? 2Barum

nid)t (Siner? 2$arum nidjt deiner?

Ofatürlid) madjte ber 3u fa^ 0*c 3°^- ®^an muB c$ immer mieber=

fwlen: e$ war wirftidj feine Bo%it babei. 3ld) ®ott, bie £eute, bie ba$

Befrittetn gelernt fyaben — unb aud) fte werben ja nie alle finb fo über-

aus mi§tramfd). Wein, im Auftreten ber XI tag unb liegt feine Boäfjeit.

W\x Slöe, bie wir un« ba jufammentfyaten, unb fo fanfte ßeutc, teben in

^rieben auf unferen ^agogvünben unb fennen nidjt einmal birfbäudjige Ilnivnte

unb bcmoojte 9)?auern, gegen bie wir fd)Were§ ©efdjütj ridjten fottten. Wein, —
an foldje Wtcberträdjtigfeiten fyat Wiemaub gebadjt. 2Bir wollten nur gern mal

unter un3 fein. Bon biefer 3bee oerfpradjen wir un$ Vergnügen unb bei

Äunft ber §auptftabt . . . nun ja, oiettcid)t ein Bi3d)en (Srfrifdjung, ein BiSdjcu

Erregung unb bamit: ßcben.

Wadjgerabe ift e3 (Gemeingut geworben: wir fmb Me einig bariu,

ba§ bie großen SluSfteflungen für bic (Sntmidelung nidjt XaS teiften, was üc

oerfprodjen fjaben. 3n ber Unmenge erftirft ba$ (Sinjelne. 2>a8 Bemüfjcn,

mefjr unb nod) immer mcfjr in jebem neuen 3af)rc ju bringen, madjt fdjon

Don Dorn herein eine 3ln3tefe be3 Beftcn unmögtid) ; ba f)ilft audj bie tugenb-

tjaftefte !jurt) nidjt. £ann Ijat biefeS üftaffenaufgebot bemalter ßeiuwanb

aud) ben bebauerlidjcn 9?ad)tt)eil, ba§ $opf unb Beine be§ törnnftgierigen über

($cbüt)r bemütjt, aUju fct)r angeftrengt werben. (Ermattet muß er feljr batb

baS 8tubium auffterfen unb fid) bei Treuer unb ber 9J?ilitärfapeöe für gute*

©etb erfrifdjcnbc Realität faufen. Unb Ta$ gerabe ift c$ audj, wa§ bie XI

will. (StwaS erfrifdjenbe Realität im Ähinftgcnuj;. 2Bir glauben, ba§ nur

eine fteinc fluSftcttung im <Stanbc ift, anjn regen unb nidjt ju crmüben.

£ie XI fjat fein Programm. ©3 ift beStjalb aud) ganj jwetflo»,

geiftreid)c Unterfudjungcn Darüber anjuftcöcn, wclmcä woljl ba£ gemeinfame

^rinjip fei, ba§ biefe 3J?alcr in ir)rer Munjt miteinanber oerbinbet. Tiefe

$rage nad) bem ^rinjip, ba$ ^iebermannS Bitbcr mit benen Don ^Bd)nar$=

Hlquift oerbinbet, ijt wirflia) fpaßljaft.
s^cin, wäre XaS beab|ld)tigt worben,

bann t^ätte e8 ftüger, jebcnfalt§ ganj unb gar anberS angefangen werben mtiffen.
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28a$ und &ufammenfüi)rtc, war atiein bcr Söunfeh, eine Heine gemein-

laute Sludftcllung ju arrangiren, in bet 3eber frei unb ungenirt, ofme «Rürf=

ficht auf 2öünfdjc unb Liebhabereien bed faufenben ^ublifumd, olme fingftlichcd

Stielen auf Paragraphen ber fludfteflungürogramme, fidj geben tonnte.

Xcr 9Ju$en, bcr aud berartigen Arrangements für bad JhmjHeben, für bie

&mtft felbft herau^roa^fen fonnte, ift junäehft wohl ein inbirefter. 2Rit

Sicherheit lief? fidj in erjier <Heihc erwarten, bag bureh biefed gemeinfame

Vorgehen bei bem gebeut üödige inbiotbuette Freiheit geloffen würbe —
eine Steigerung r>on SÖoöen unb können bewirft mürbe burdj Slnfpanncn

unb £erauffd)raubcn ber eigenen {Jfflljigfeiten. Sollte ed in ber Zfyat nicht

anfpornenb unb förbernb auf bie mittleren Talente wirfen, wenn fte in eint

Sdfladjtlinie ftd) gefteflt fernen mit Seuten, bie im lieben 33aterlanbe wohl

hier unb ba nod) nicht begriffen unb beSfjalb angefeinbet in ber ganzen

ifi?elt gefaunt unb gefaxt fmb? Umgefehrt wirft biefer <£influ§ wieber

jurürf auf bie ftürjrcnben fctbft unb erzeugt auch fytx getigerten 6^9^
mib gesteigerte fünftlerifehe föefultate.

llKan h^tc erwarten fönnen, bap biefed Unternehmen gern unb fröhlich

wtllfommen geheipen würbe. (£d fam aber anberd. ^üffe regnete e8 rwn

allen Seiten, ^eitfehenhiebe fnalltcn in ber Suft, ein Angelachter burchtobte

Srfjultcd Saal. Xad war r»or fünf fahren. Ach, ed war fo ein fehöned

>vrüf)ling$wetter. Xie Sonne meinte cd fo gut, oer $immel war fo blau,

baf; (Jincm bie 93rujt fdjmcflen unb bad £erj aufgehen mußte oor ^rühlingS-

ahnen unb .^offnungfreube. Unb in biefer fchönen Sonne jtanben bie armen

XI ^uilcr unb fchauten [ich gar Dcrwunbcrt an. 2Wcd Slnbcre, — aber bei

Öeibe Xad hatten fic nicht erwartet.

Seitbcm ift iMcled oon 2)em, mad bamald aufrührerifd) unb erregenb

mirfte, wad ^craulaffung ju ganj unerhörten Ausfällen, ju fehr eigenartigem

betragen, ja ju gcfeflfdjaftliehen Unarten gab, ruhig in ben eifemen 53eflanb

einer jeben Ä'n nftau dftctlung aufgenommen, SBieled ift gar afabemifch geworben.

3»t allem ©ruft: mad Dor fünf fahren fehrcefte, ift fyeute faum mehr im

Staube, ein leiehted (£rftaunen hrc&orjurufen. So fdmett geht bie 3«t —
unb fctbft bie Äunftfritif muß mit. Xad tt)ut fic freilich nur ungern, benn

cd geht il)r gegen ben Stria).

3n biefem 3«hve fmb Stimmen genug laut geworben, bie für) wie ein

Xoteugeläute anhörten, ^rebiger gingen in ber ffiüfte umher unb oerfünbeten

mit tönenber Stimme: Siel)e, bcr ©eijt ifi bcr XI genommen, fic wirb eined

clenben Xobed fterben! ©emad), gemach, tifDC Öcutc! Xcr Xcufcl holt ben

üDfcnfcrjen nicht, che benn er geftorben!

3d) will ja gern jugeben, baf? bie bicdjarjrige KuSftettung feine ©lant,=

audftellung war, baf? uc hätte beffer fein follen, bejfer fein fönnen. Schon
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btcfe^ gugeftSnbniß wirb mir faucr; gan$ otme £lnänen gefytS faum. Xu
lieber ©ort, id) war ja mit babei unb ba8 $H8cr)en ßitelfeit ift bodj fefjmer gauj

ju unterbrücfeu. 96er bie Scfjwäerje ber bieSjär)rtgen SluSjtellung ift eine zu-

fällige. «Sie liegt in ber ganj jufätlig fc^toacr)en Vertretung einiger 93unbeS=

brüber. Selbfl tflinger fann nidjt alle 3aljrc eine tfrcujigung inaten, — unb

wenn er fte malt, faßt man brüber fjer!

Sin poutit>ed föefultat fyatte bodj biefe (e^te 5lu$fteüung trot* if)rer

Scr)wäef>e. (Sinen Xriumplj rjaben wir: ßiebermann, biefer einfi fo große (Stein

be§ ÄnftoßeS, ift populär geworben. (Jr, ber oorjüglicr) tiertreten mar, t)atte —
man muß 3)a3 fonjtatiren — einen (Erfolg, ber in bie 93reitc, in bie

liefe gefyt.

Xa§ XI ßeutc nicfjt ade 3alne ©leicfymertfjigeS fcfyaffen, ift wofjl bc=

bäuerlich, aber erflärlicr) unb natürlidj. @8 ift ju r)offcn r baß bic nädn>

jafjrigc 2tu$fte0ung um fo Diel beffer wirb. @3 ift ju fwffen, baß e3 ber

XI gelingen wirb, nidjt nur ben Erwartungen ju entfpredjen, bie bisher auf

fte gefefct würben, fonbem autr) norf) einen (Schritt weiter ju fommen. 2J?an

wirb oerfua^en — jum £fjeil fjaben biefe ©cbanfen fdjon greifbare ÖJeftalt

gewonnen — , bafür ju forgen, baß fortan mit mefjr Energie unb mefyr

"ttadjbrucf auf bicfe£ $iel f)in gearbeitet werbe.

^ebenfalls fann bie XI fdjon l)eute ba3 $erbicnft für für) in Slnfprua)

nehmen, eine ^Bewegung im berliner Älunftlebcn bewirft ju f)aben.

^ä^uriri, ber alte ftfjalif oon 33agbab, war fcljr reidj, fcljr gelehrt unb galt

(OTC) für ben metfeften aller SDienfdjcn. ^11 feinen (Härten Ijielt er frfjöne grauen —
oon benen er nie ctwa$ Ruberes begehrte, als baß fie jdjon unb prärfjtig gc»

fdjinürft waren, olme iljnen 311 jüruen, wenn fic fidj bumm ober launifdj zeigten -
,

bielt er $)idjter — oon benen er nie etwaä 9lnbcre$ begehrte, al$ baf) fic 53cric

unb lieber fduieben, wenn bie Vuft fie anwanbclte, o^nc itjnen ju jürnen, wenn

it)re Sieber nidjt gut waren —
,

Ijiclt er s
J>f)ilofopljen, Don benen er nie etwa*

SlnbcreS begehrte, al$ bafe fie mit ifjiu ü6er bic Watur (Rottes unb ben Urfprung

ber Söelt biöfutirtrn, ofjnc ifjnen 511 Jörnen, wenn fie zuweilen llnfinn fdmjafctcn.

2ln einem Jvrü^lingSmorgen ging ^uriri in ber £>auptftrafee oon 93agbnb

fpa^iren. Die Crangen unb Oiofen, bie bic Stögen ber $änblcr füllten, ba*

bunte (betriebe ber blauen, rotten unb grünen (>)cwänbcr, ba$ 2lüc3 glifrertc in ber

lenajtenben Sttetfee ber Strafte, 2Wagnolien&üfd)c neigten firf) über bie dauern

©alter Öciftifow.

Hlitlrib.
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ber .ipöfc unb ba« Koffer fang in leisten, luftigen 2önen in bcn S3cden ber

Springbrunnen. Sludj bie jungen ftraucn glitten ben Slumcn, bie fdjon ein

33i«djen weif geworben waren unb nun uon einem leisten, lauen Zfyavi neu belebt

würben. Unb biefcr Duft, biefe färben, biefe fjellc ftreube wirftc fo oerjüngcnb

auf bcn weifen Suriri, bafc fein alter Körper wieber biegfam unb gefd)ineibig

toarb; mit innigem iöcfjagen gebaute er vergangener Sage; er (jattc mdjt« meljr

an ber 5ßelt au«jufcfeen, er fanb beinahe, ba« Sebcn fei fdjön, gut unb twU*

fommen unb fprad) mit faft lauter Stimme:

„Bdj! biefe fanfte SÖärme! Unb biefe fdjöne, fdjönc <5onne!"

9(uf feinem Spaflirgange begegnete er einem fleinen SWäbdjen Don fünf

oaljren, einem blonben, rofigen, Ijfibfdjen Sttnbe, ba« nur mit einem £embe be*

tlcibet war. iDtit ernfter SRiene betradjtctc bie kleine, einen Ringer im SRunbc,

buret) bic Strähnen ttjrer flad)«blonbcn £>aare ben Ö^alifcn unb festen 2uriri«

langen $9art, t>icHeid)t audj bie auf feinen SRantel getieften gefjeimmfjDollen

Jhicre, eifrig 5U bewunbern. SSßeil fie Ijübfdj war, oeugte ftc^ Suriri $u ü)r

hinab, füfetc fic unb legte ifjr awei ©olbftücfe in iljre Keine $>anb.

Dann begegnete er einem Keinen, etwa aefjnjäljrigen jungen. 2)a« SKnb

war fjäßlidj, mit Gumpen bebeeft unb bis an bie 9?afcnfpi$e mit Sommerfproffen

befäet, feine Slugen aber waren glanzlos wie ein fefmutfrige« Söaffer. Der fileine

ftreef tc bie $>anb au« unb erjagte mit fdjarfer, mifttönenber Stimme, al« fagc er

eine i'eftion Ijcr unb benfe babei an etwa« 5lnbere«, feine SRutter läge im $3ett,

er l)abc fteben flehte ©rüber unb feit brei Sagen mdjt« gegeffen. Suriri runjclte

bic Stirn unb gab iljm ein ©olbftücf.

ßwattjig Stritte weiter falj er einen alten, verlumpten unb Perfrüppeltcn

Bettler. Sein 33art war gelb wie fajledjt gewafdjener t)rlac$«; unb feine rotten,

wimpcrlofcn Slugcn glichen ben Spalten, wie fie fidj in ben aUju reifen feigen

offnen. 2ftit Reiferer, rauher Stimme fpradj er langfam unb begann ftec« t>on

Micuein, wenn er ben Saft beenbet trotte: „£>abt SRitleib, Qtjr £eute, mit einem

armen Spanne, ber nidjt mcljr arbeiten fann. ©ort Crmujb Wirb e« Gudj lohnen!"

5 uriri reichte ihm eine (Silbermfinje, aber au« fo weiter (Entfernung, baß

bas C^clbftürf ^ur (Srbc fiel: ber alte SBettler fnietemütjfam nieber, um e« aufgeben.

GHcidj barauf begegnete Suriri einer £$rau, ton ber man nid)t l)ätte fagen

fönnen, 06 fie jung ober alt war, unb bic in iljrcn Ernten einen tränten, blasen

Säugling trug; bcmütf)ig, wie ber Staub be« SBege«, unb fo tief gebeugt, bafe

mau ifjre klugen nicfjt fetjen tonnte, folgte fie iljm unb murmelte mit leifer

Stimme eine fleljenbc 33ittc. ?fid)t au« .^ärtc, aber au« Unbehagen befr^leunigte

Zuriri feinen Sairitt; aber ba« (Slcnb unb bic «läge fdjlcppten fidj nodj immer

!)inter iljm t)cr. Gr wühlte in feinem SBeutel, fanb aber nu$t, wa« er fudjtf,

unb warf ber ftrau fdjlicfelid) mit aorniger ©eberbe ein paar Kupfermünzen Inn.

9Jun bemerfte er, breifcig Stritte cor fi4 «nen iliann ofme «rme unb

^eine, ber gegen eine iKaucr gcletint fafe. SWit ftarfer, falfdjer unb trauriger

Stimme fang ber 3)iann ein Sieb be« ftirbufi, ein Sieb öoller 93lumen, ßiebe,

Straelen unb ^ögel, — aber biefe? £ieb war bennoc^ graufig anauljören. ^uriri

blieb fteben; ba ber Shüppel i^m aber nid)t ju folgen Permoc^te, fo tyat er, aU
fär>c er ilm nicfjt, unb ging auf bic anbere Seite ber Strafte hinüber.

Sr ging noa^ eine fur3e 3cit, aber er empfanb feine 8eben«frenbe mebr.
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„Diefe Sonne ift unerträglich!" jagte er gan$ laut unb fehrte in feinen

^Pataft jurfief.

9cactj längerem 9cadjbenfcn rief er feinen Sedier unb fogte $u ihm:

„©eh' in bie ©rojije Strafte. Du wirft bort einen alten Settier finben

unb ihm ein ©olbftücf geben. ferner e"lc armc 5rau einem Shnbe; ber

wirft Du jmei ©olbftücte, enblicfj einen Scann o(jne Slrme unb Seine, bem wirft

Du brei ©olbftücfe ge&en."

Son biefem Sage an fdjritt jebeSmol, wenn Suriri in bie Stabt ging,

ein Diener bor ihm ljer, oert^cilte ©elb an ade Settier unb befahl ihnen, fidj

$u eittfernen, bamit fein £>crr fie nidjt fef)e.

Unb ber weife Suriri würbe immer wohltätiger unb mitleibiger. 9>ian

tonnte glauben, er §abe ftd) felbft einen Schwur geleiftet, es foüe in Sagbab

feine Sinnen mehr geben. 5111c Sage üertfjeilte man in ben niebrigen Sälen

feinet spalaftcS ©clb unb Speifc an Sllle, bie ftd> einftettten. Gr grflnbete ein

SVranfenhauS für bie tfinber, ein $>ofyia für bie ©reife, ein« für bie ÜKüttcr

unb noch ein befonbercS für bie Sfranfen unb Glenben. Unb wenn man ilnn

berichtete, ein Setrüger habe Ha) burdj 2ift Unterftüfeung ertlichen, fo oerfefcte

er: „Safct mich in ^rieben, ^aj^abe feine 3eit, lange nach ber Wahrheit 31t

formen ober fie oon ber tfüge ju unterfdjeiben."

So oerauSgabte er, um bie Reiben ber 2Henfd)cn ju linbern, mehr als

neun ßeljntel feiner ungeheuren ftcidjtfjümer. Gr fehränfte fogar jeinen $auS»

^alt ein unb behielt nur bie Qüngften unter feinen 3ftflUC"» D 'e öaulften unter

feinen Dichtern unb bie Unbebcutenbften unter feinen ^ßljilofopl)en bei ftd). 3m
Uebrigen führte er fein t>errlic^ed Scbcn unter ben fdjönften SBcrfen ber Äunft,

ber ^nbuftrie unb beS ©eifteS fort; unb nie, nicht ein einziges 2ftal, befugte

er bie Käufer, bie er gegrünbet hatte, nie frieg er in bie Säle, wo man bie Un=

glücflichen auf feinen Sefefjl fpeifte.

GineS SageS, als er wieber in ber Stabt fpajiren ging, umringten i^n

arme Ceute unb fdjrieen, bajj fie ihm ilu* Sebcn oerbanften; ja, Gin^elne fnieten

fogar nieber unb ffifeten ben Saum feines SUcibeS. Gr aber warb jornig, als

wenn biefc DanfeSbc$cugungen ihn oerlefcten ober ihm Schmerlen oerurfachten.

Unb baS Soff betrachtete ihn als ben ber Serehrung würbigften unb erhabenfteu

Aconit, ber je in ^ßerfien gelebt r)atte.

2US er feinen %ob herannahen filr)ltef
entfernte er bie Dichter unb ^p^tlo

foph^n unb behielt nur ein fchöncS, junges Stäbchen oon feefochn fahren an

feinem £ager; er bat, ftc möge nicht mit ihm fprechen, fonbern ihn nur mit

ihren Seilchenaugen anfehen.

Gr ftarb.

Die Firmen — b. h- bie früheren Sinnen — oon Sagbab folgten ieinem

Sarge unb üicle weinten.

Die Seele XuririS erfcr)ien oor bem ^Kict>tcrftuUlc bes ©otteS Crmu$b.

„2öa8 haft Du auf Grben gethanV" fragte ilju Crwu^b. „Söte waren

Deine ifficrfeV"

Scruhigt fagte Surtri, befcheiben unb aufrichtig: „$>err, ich loor i<hwüd),

beim ich &in nur c «n 2W««f«h- 3^ *>a6e u,i(*> «gbfct an fehemen grauen, fdjünen
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Jyarben, an 2önen, Duften unb an bem Spiele be« flüchtigen Sßorte«. ftber

ia) tjabc aua) mit meinem ©clbc oier £iea)ent)äufer gegrfinbet, ia) t)abe ben ttrmen

neun 3chntc l meine* ©ermögen« Eingegeben unb nur ein 3*!wtcl baoon für

mia) behalten."

„(*« ift wahr", fpraa) Crmujb, „Du bift fein fa)lea)ter 2Kenfa) gemefen

unb r)aft 2)ict) fogar oft liebreia) gezeigt, Srofobem wirft Du btelmat noa) nia)t

in mein ^Jarabic« fommen. Deine <£eele wirb in einen anberen Körper binab*

fteigen unb Du wirft ein neue« irbifdjc« Öeben leben, um ju füfjnen unb ,311

lernen."

,,2öa« fjabc ia) benn ju fübnen, $errV" fragte turiri erftaunt.

„Verne Dia) beffer fennen!" fpraa) Ormuflb. 3Ba« baa)teft Du Dir, wenn

Du ben Ernten Dein Vermögen gabft? Unb wa« empfanbeft Du in Deinem

£crjcn an bem tage, wo Du ben alten ©etiler, bie bleibe grau mit it)rem

Säugling unb ben iDiann otjne Slrmc unb ©eine trafeft?"

„ A
N
s dj empfanb ein unenblia)e« HHitlcib mit bem menfa)lia)cn £a)mer3,"

erwiberte Juriri.

„Du lügft !" rief Cnmt&b. „3frr Slnblicf war Dir auerft eine unangenehme

Ucberrafdjung. £3ie erinnerten Dia) au beutlia) baran, bafj e« Reiben unb (Slenb

auf ber SBelt giebt. Dann jürneft Du ifjnen, weil fie Deine Slugen mit it)rer

Unreinlidjfctt unb ^ä&lidjfeit »erlebten. Du jürnteft ifmen aua) wegen ber

Deinutl) unb^9?iebrigfeit, mit ber ftc Dia) anflehten, wegen ber ^artnätfigieit

ihrer bäfelia) flingenben Sitten, unb mit ©fei nur warfft Du ilmen ba« Stlmofen

Inn. Du ncractjtcteft bie Unglücflidjcn fo fefjr, bafj Du eine« tage« iljren Danf

nia)t mcf)r ertragen fonnteft; benn bie ^lumpfjeit it)rer $er3en«ergüffc erzürnte

Dia) unb bic £yeinfüljligfeit Deine« Öcfdnnadc« tierweigerte biefen armen teuren

ba« 9iea)t, Dir bnra) itjre Danfbarfeit 51t beweisen, bafj fie Deiner 3Bot)ltt)aten

nidjt unwürbig waren. Du bcmütjteft Dia), ba« (Slenb 511 unterbrüden, Du
glaubteft, baft c« bie 3Bclt bcfdjmufct unb ba« Veben entehrt, $a) aber, ber ia) bie

Wewiifen prüfe, jage Dir, e« liegt CSmpörung unb ^afj in Deinem 2Nitlcib.
M

„9lbcr wa« ia) Ijaftte," entgegnete turiri, „waren boa) nia)t bic (Sienben;

es war bns i'eiben, c« war ba« ©öfe, c« war 3(t)riman, Dein ewiger geinb."

,,^a) bin $lf)riman!" entgegnete Crmujb.

„Tu, iVTV?"

„^a) bin 2lbriman unb bin Crmujb. Da« @ute fonunt nur au« bem

2cf)lcri)tcn; bic tugenb nur au« bem Reiben."

„Unb wa« fyaft Du babei ffir (Hute« gefunben, £>err?"

„2dm>cig unb läfterc nia)t. Da« ©öfc wirb tiergct)cn. (£« befte^t nur,

um ba* Wlürf unb bic tugenb $u erzeugen. SBcnn bic (£rbe, auf ber bie Prüfung

ftattfinbet, ticrfa)wunben ift, wenn alle gerechten Beelen bei mir wotjnen Werben,

bann wirb c« fein, al« habe ba« ©öfc nie crjftirt!"

„916er, £err, wa« fann ia) unglücflia)en unb f)ä'folia)cn ©cfa)öpfen ©effere«

tljnn, al« bafe ia) iljr tfeben unb ihr (Jlenb erleichtere
V*

„Um Da« 311 lernen, fa)irfc ia) Dia) auf bie Grbc 3urüa\"

(*« giebt nia)t« einfachere« unb nia)t« traurigere« al« tirtru« Cebcn.

Gr warb in Gfa)ub al« Sobu armer ^anbwerfer geboren, ^n feiner Äinbtjeit
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erhielt er wenig Gffcn unb »icl <Sd)lägc. Gr lernte ein .£>anbwerf, oon bcin er

ftc^ mü^fnltg ernährte. Gr befaß bic^ugenben bcS armen 2Rannc$: er war }icmltch

ehrlich, ziemlich gut unb febr genügfam; aber er hatte mcber Stola nodj 3ürt9cf fil) 1 -

Um nidjt allein ju fein, oerheiratbete er fmj- Oft fehlte e$ il)in an

Slrbeit. Seine f^rau unb feine beibcu Stinber ftarben vor Glcnb. GineS !£agc$

fiel er oon einem ©erüft unb blieb, ba er nur fdjlcd)t geseilt worben mar, auf

beiben ©einen laljm; außerbem blieb ein 2lrm fteif unb an bem anberen ^ottc

er eine unheilbare 2Bunbe.

Gr mußte betteln. 3ucr f* benahm er fid) ungefdjidt habet ; er fdjämte

fict) unb befam faft nidjt$. 9cadj unb nad) gewöhnte er ftrt) au Grobheiten unb

£)cmüthigungen unb erhielt jefct burd) hartnäefige bitten fo mcl, baf3 er nic^t

gerabe t»or junger 511 fterben brauste. Unb ba er (eine $rcube auf ber SBclt

befaß, fo betranf er fid), menn ihm einige geller übrig blieben, in 9)ki$frfjnapS.

©in arme«, junges Wählen, ba# in feiner ülälje wohnte, hatte fUf ttlcib

mit if»n. 3e°en SHorgen wufdj fie ^iriruä 5i*unbe, madjte ihm fein SBett,

fodjtc feine Suj>Ve unb befferte feine Stleibungftücfe, ofjnc bafür GtwaS 511 uer=

langen. Sie ^te% Strifa unb mar burd)au3 nid)t frrjbit, aber iljre klugen roaren

fo gütig, baß man ihnen gern begegnete. Cime eigentlich 511 miffen, marum,

martete Jiriru jeben ÜNorgen auf ben Slugcnblicf, ba ftrifa enblidj an if)rem

ftenfter erfdjeinen mürbe.

Gine» £age$, als Sitiru mie gewühnlidj bettelte, »warf tfmi ein reifer

SRann ocrächtlidj ein GJclbftücf tuu.

$n bem felben «ugenblicf geftattetc Crmusb, baß fid) bie Seele SiriruS

baran erinnerte, mie ftc einft bic (Seele Turins gemefen mar. Unb Siriru, ber

ben haßerfüllten ©lief beS reiben SNanneä faf), begriff, marum Suriri oon

Crmu^b oerbammt morben mar. Gr begriff aud), baß er bie Uuglücfltdfcn, benen

er geholfen, in feinem früheren tfeben gehaßt t)otte
r
— unb swar wegen ihrer

.fräßlidjfctt unb Grniebrigung, für bic fie bod) feine Verantwortung trugen.

«US Srifa am nädrftcn borgen 511 iljm fam, um feine ^unbe 311 ocv=

binben, betrachtete er fie. Gr faf), baß fie es ohne 2lb|djcu that unb baß ihre

ftugen fanft unb ruhig blieben. Unb nun erft bemerfte er, baß biefc$ junge Hfäb»

djen, ba£ ihn pflegte unb nidjt oon feiner Seite wich, wahrhaft gut unb wahr«

baft hcil'S war. SU* f' c «O»1 ben $>crbanb angelegt hatte, fügte er ihr jrbwcigcnb

bie £>anb unb weinte. Unb Ormujb ermics ihm bie ftnabe, baß er ilnt nod> in

ber felben 9tad)t fanft entfchlummeru ließ.

„9cuu, ma$ ha ft gelernt V " fragte Crmusb bic Seele Suriri'-Sirirus.

„O, $>crr!" fpradj ber Slngerebete. „SKan muß ben Firmen wahrhaft

bienen. 3Wan muß in ihre Seelen einbringen unb barf fie nidjt ocradjtcn ob

ihrer 9fiebrigfeit ; benn ba$ $ici be« 9UI* ift nict)t bie Grscugung ber plaftifdjcn

Schönheit, fonbero bic ber C^ütc!"

„Du fprichft wahr," fagte Crmujb. „Unb nun, treuer Diener, foium in

mein s$arabie3 $ur ewigen 5Huhc!"

*ßari*. ,\ulc« Vemaitrc.
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Brot.

3u mir rein, wer fjat £mnger$not,

3<f) fab gut SSeifc unb dürfen »rot,

91u$ ftorn, Skifcen unb Sern baefert,

©efal^u redjt mit aßen fachen,

©in rec^t geroid/t, ba$ redjt rool "cfjmetf,

«Semmel, »refcen, Vaub, Spuln unb SBecf,

^Dergleichen ftlaben unb Gtierfudjen,

%t)iit man ju Cftern betj mir iudjen.

„Gugentlictje 5öefd>reibung aller Staube auf Gtbcn. 1574."

Sraßt^ .ftauptnaljrungmittel aller Hölter unb aller 3^f« fpielt ba§ $rot

<sfik eine große Wolle in bev ®efdudjte ber ÜJcenfdjljeit. Die Seicfytigfcit,

e3 ju erwerben unb fufjcrjujtellen , fowie feine ($üte unb fein 9catjrgerjalt

ftcf)en in enger 53e$ief»ing nun 5B?ot)lftanbe unb jur fultureüen Gntwirfelung

eines Ü*olfe8. Die frage be3 tagtiajen Söroteö ßef>t trjatfäd)lid) im Üttttiel--

punft einer cioili'atori'djen ^olitif.

3n Religion unb (Sage, in ©ebraudj unb Sitte, in Dichtung unb

SRebenäart erfjält baS 35rot einen Gtjrenplafc, rjol)e 93ebeutung unb weiten

Sinn. GljriftuS felbft nimmt im unblutigen £)pfcr am Slltar bie ($t)taU

be$ ^rote.3 au unb fjciligt c$ baburdj. „3m ©djweißc Deine« SlngefidutS

follft Tu Dein 33rot eilen" 1. ÜHof. 3, 19. „Slber Wefdufebedj, tfönig t>on

Salem, bradjtc 3?rot unb 2£eiu" 1. 9Wof. 14, 18. „Unb id) roitt Gucfj ein

5Biffcn $3rot3 bringen, bap 3rjr Gucr .£>cr$ labet" 18, 5. „Jctj will Gudj 33rot

uom Gimmel regneu laffen" 2. Üftof. 10, 4. „Skid) bem hungrigen Dein 3Jrot"

Gf. 58, 7. „<Bift Du (V>otted Solm, fo föriaj, baß biefe Steine SBrot werben"

9»otr). 4,3. „llnfcr täglich iörot gieb un§ freute" 6,11. „33rad> bie Jörote

unb gab uc beu Jüngern" Ware. 0,41. „Unb wie er oon ilmcn erfannt

würbe au Dem, ba er ba3 iÖrot brad)" fiue. 24, 35. „3dj bin baS 33rot

be3 Sebcnd" 3of)- 0, 3"). „2Öa3 fein GngclSmunb geleitet unb gelefeu,

war nichts atö $immcl5brot" ^ f. 105, 40. „Gr giebt ein Stüddjcn 5kot,

fo bünn, baß man ben
v

J>falter baburdj lefen fann." „Der 33ädcr l)at feine

Seele in ba3 Sörot gebaden" (wenn e$ mele ööetjer rjat). „Wdjt baö liebe 53rot

im .£>aufc fyabcn." „Sein lcfcte$ 33rot ift ifmt gebaden." „Ginen Dom $rotc

tlmn" (l)inridjteni. „3l)m 1,0,11 ^rote Reifen" (umbringen). „
sJcun wött

wir in oom brot tfjan" (§amt3 SadjS). „— ba§ fem £unb ein Stüd
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«rot oon ifjm nehmen möchte." „Gr fann mehr als «rot effcn " . „Nach

bcm «rote gcf)cn." „Um ba8 «rot gct}eit." „«rot ^cifd)cn" (betteln). „Da§

«rot oom ÜJJunbc megftehlen" (um bic (Srißena bringen). Da« ftnb Sprieß

Wörter, bie un3 bic «ebeutung bc3 «roteS juin «ewufufeiu bringen.

2Beil ba3 «rot mcfentlicher «eftanbthcit ber Nahrung ift, bebeutet cd

überhaupt Spcife, £oft, auch Stelle, Uitter^att, tägliche Arbeit unb ben 3"-

ftanb, in bem man fid) anfjaltcnb befinbet. „3<h haDC mein gutcS «rot."

„3<h oerbiene mein «rot." „Da3 giebt mir «rot." „UBir flehen in einem

«rote." „Du t}<x)t fein «rot ^hn 3al)re gegeffen." „@r Derbient firf) nicht

mehr al3 ba3 8al$ $u feinem «rote" (Daö Slüergcringfte unb baä Notl)-

menbigfte). „Sict) nicht bic «utter öom «rote nehmen (jidj nicht ju nalje

fommen) laffen." „«ei SBaffer unb «rot", „tfunft gcf)t naef) «rot." „SBeff

«rot icf> fcf)linge, Deff Sieb ich finge." ,,«rotf)err." „2£cnn (Such ©uev

«rot tieb ift." „kümmerliches »rot, unfid)cre$ «rot, mühfaligeS «rot."

„friullcnjerbrot." „stauben, «rennen unb Steffen, DaS ift irjr tägliches «rot"

(Utjlanb 1

. „Wein ÜZRorgenbrot finb Dhräuen." „ HBcr nie fein «rot mit

Ifjräncn a§." „DaS »h ift täglich «rot auch bei ber befteu „Dabaf

(alfo ein anbercS ®enuf;mittel) ift fein täglich «rot." „Schweres ©olb unb

Silber, DaS war it)r «rot" (Nibelungen 650, 518, 115(5). „— tr herjelicp,

ir ^erjcleit beift aller ebclcn t)er$en brot" (Drijwn 7, 32\ «ei manchen

«ölfera, inSbefonbere Slaücn, bejtefjt bie Sitte, baf; bem ©afte Salj unb «rot

gereicht werben, auch bem ßanbeöf)erm ober beffen «ertreter, jum 3eidjcn ber

Ergebenheit, «ei anberen «ölfern, inSbefonbere beutfe^en Stämmen, wirb

bem Gtofte ber «rotlaib gereicht, bamit er üd) fclbft ein Stürf abfdjueibe.

«erweigerung gilt als «eleibigung.

Die 2£ur$el Don „«rot" ift bie oon „brauen". ,,«rot" bezeichnete

urfprünglich nicht baS Öebäcf (biefeS fncB fonbern baS als tägliche

Nahrung bcm ©efinbc oerabreichte 9)?ehlmuft. (5rft fpätcr mürbe „«rot"

für ©ebäcf augewenbet.

Die erfte ihmbe oom «rot ftammt auS bem Orient. 3>n früheftcu

SUtettlmm aß man ger öftere ©erfte, bie fogar heute noch an manchen Crtcn

bic Stelle beg «rote« oertritt.

3n ©gt)ptcn (anntc mau bereits in Defen gcbacfencS «rot. Tie «aef

Ofen glichen einem umgeftürjtcn bobcnlofen Stcinfruge, au§ ßehm gebrannt,

einen 3)?eter hoch ; barin machte man fteuer unb Hebte an bie heif;e ^lu§en-

roanb ben «rotteig an. ^Iber auch gcfäuerteS «rot mar befanut. 3 ul>

Säuerung hat Wohl ber 3 ufflö 9cfuh rt
'

iuc^ man Dcn ^"9 in^ 1 9^e^ m
baefen fonnte unb bcö^otb länger ftehen laffen tnupte. 3'n einem großen ®rabc

oon NamfcS bem Dritten ju ^h^ben (1200 3ah« Chr.) würbe ein (#c--

mälbe gefunben, auf bem man UnfS oben einen .Sbrb mit fdwn gährenbem Teige
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üetjt, wabrenb barüber jmet 93äcferfned}tc fid> befinben, welche bie gcfauerte

ÜJfaffe mit <Vüf;en Inctcn.

3?ei bcn 3"bcn gebrauchte man $u Slbraljam« 3citen ungefäuertc« $*rot

(1. Sud) Wafcd XVIII. 5. 6 unb XIX. 3.) «ber fc^on 2Hofe« untcrfagtc

bcn Oü'raclitcn ba« gefäuerte $rot beim ®cnu§ be« Dftcrlamme«; unb nodj

beute feiern bic 3ubcn beim ^affaljfcfte burdj ®enuß ungefäuerten SBroteS boi

Slnbenfen an bic 3eit f wo fic au« (Sgtopten au«ge$ogen fmb unb ba« 93rot

in ber Q'iit nidjt mit Sauerteig bereiten fonnten.

^on (Sgnpten unb ben ^Ijönifern fam bie tfunft ber 93rotbercitung

nadj (9ried)cntanb, wo man Xionftfo« al« beren ©rfinber feierte. Sdjon

.tieftobo« unb .§omer ermähnen ein SBrot, wafjrfdjctnlid) au« 2Wai« ober ©erftc,

al* ba« .£)auptnat)rungmittcl ber fttfycner unb anberer griednfcfyen Golfer.

:Wan untcrfrfjicb jroifa^en bem gewöhnlichen 93rote, einem einfadj an ber Suft

getrorfnetem 2cige, unb bem feineren, in Defcn ober am Spieße gebaefenen

unb gefäuerten Srot au« SBeijenme^l. 3"* 3«* oer Tyrannen foÜ e« in

l'iitnlenc fd)on niete Dörfer gegeben haben. Slthen« 93äcfer, beren bamalige

3^1)1 Slelian mit 15 angiebt, Ratten Diele Vorrechte unb waren burdj ihr au^-

qejctchnctc« (^ebäcf berühmt. Ter befanntefte Sßficfer mar Ifycario, burd) ^lato

in beffen Xialogen ocrfjerrlicht, ber in feinem Cabcu bie hcroorragenbften ^er=

fönlidjfciten ocrfammclte. Slthenäu«, ein Schriftftefler beö ^weiten unb britten

v"sabrf)unbert$ n. (Sin*., ermähnt 72 Birten oon ®ebäd, bie $u feiner $tit in

Vitien gebaden mürben.

@rft uou (ttriedjenlanb fam bie Sätferei nach Italien, mo man bi« in

bie SÜMegen^ett föom« $rot nid)t fannte. 3« früher 3cit af? man ba«

(betreibe, al« c« nod) unreif, meid} unb mild)ig war. <£rft 9?uma teerte bie

Pionier baö (betreibe röften. Xa« (betreibe mürbe bann einfach geröjiet unb

gcfodjt unb mau fannte bafür feine anbere 33e$eidjnung al« jene fär ba«

Saatgetvcibe: ,,far". Später fudjte man bie ättßerftcn groben Schalen $u

entfernen; man meierte ba« betreibe auf, jerftieß e« in §anbmörfern, troefnete

ev an ber Sonne, brannte c« abcrntal« in ben Stförfer, wo c« in flehte Stüefdjen

^crüoficn unb nun nochmals getrorfnet unb cnblieh gcröftet würbe. So ge-

langte man langfam jur 2)Jchlbcrcitung; au« „far" würbe „farina", ba«

Sföehl, au« beut man Srcte, buchen unb 93rot ^erfteütc. $m 3ah« 170

o. (£t)r. mürbe ber (Gebrauch bei Satföfcn in föom befannt unb man ehrte

in }>an ihren (Jrftnber; bafjer bie ^Bejeidmung „panis" für 33rot. Taä
s

lKxot, ba§ bamat« in 9?om bereitet würbe, beftanb au« ©erflenmetjt unb fyatte

bie ^form oicrerfiger ober runber, oicr Zentimeter biefer 5hte^en utit fet%« bi«

aebt )\d) freujenben @infd)nitten. Ttx ©ebraue^ be« Joggen« ju^rot trat

erft nae^ ber ^ölferwanbcrung auf.

5?on 5Rom lernten junäa)|t bie ©aÖier bie 53rotbereitung unb itjnen
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fdjreibt man bie erfte $3enufcung bcr £efe ju. Um (Snbe beS fiebenjelmten

3at)r!)unbertS mar eS jebod) gerabe bic mebijinifdje ftafultät ber Unioerfität

in Paris, bie baS mtt«&efe bereitete -53rot für ungefunb erflärte. 3ngranf;

reid) bebiente man ftdj fd)on im achten 3afjrf)unbcrt beS SBeijenbroteS, unb

jmar bereitete man runbe, glatte Skote.

33ei ben germanifdjen Völfern fam baS in Oefen gebarfenc 93rot erft

am Anfang beS Mittelalters in ©ebraudj. $n ßngtanb mar im aalten 3af)r-

fjunbert 2Bei$enbrot nod) unbefannt unb audj fpäter nmrbc eS nur bei $om=

munionen uon ben $3ifd)öfen auSgetljeilt. 93iS inS adjtjetjnte 3ol)rr)unbert

mar ©erfienbrot baS gemöfmlidje Üialjrungmittcl ber ärmeren 33eüölferuug.

9luS in ©adjfen gemalten tyunben bcfi&cn mir übrigens audj Äfenntniß

oom 33rote unferer ^eibnifd)en Vorfahren. GS mar 93rot in $uge(form auS

grob gefdjrotetcm (betreibe, baS, mit fetter ©rbe gemengt, in köpfen gebaefen

mürbe. 2luS ben Pfahlbauten -Ausgrabungen an ben fdnueijer Seen l>at

mau gleichfalls fiebere §inmeife gefunben, baf? bie 9J?enfd)en fdjon jur 2tciu=

jeit Äornfrüdjte angebaut unb 'örot gefannt haben müffen.

Die (5$ed)en baeften fdmn bei it)rcr (Sinmanberung nad) 33öl)mcn 53rot,

unb jmar bereitete eS bie ^auSfrau in jeber Familie in ^vorm eines bünnen

#ud)enS. DaS erfte auS bem Üöarftrog genommene 93rot mar ben ©öttent

gemeint. Die polen unb Sdjlefier opferten baS erfte $hot, „Taswirzis",

ihrer .frauSgöttin „Matergabia". 3m Uebrigcn fannte man in <Sd)meben

mie bei ben ©laoen nod) im fed)jel)nten 3a^r^unbert fein anbereS ^vot als

harten, ungegoljreneu, geröfteten Deig auS Joggen- ober ©erftenmef)!.

3n ber $unjt ber 53rotbereitung ftnb feit bem SHtcrtfmm faft gar feine

fVortfdjritte ju ücrjeidjnen. DaS ^öärfercigeroerbe ift ftetjen geblieben unb murbc

Don ber Kultur nid)t belcdt. (ES befiljt feine 5ad)fd)ule, feine pflegeftötte,

feine 3?erfud)Sanftalt unb baS 33rot mirb nad) mie cor oljnc jebe &cnntnift

ber djemifdjen unb phtyfifalifdjen Vorgänge bereitet, Die ^crfteöuug erfolgt

in fjödjft cfelhafter unb gcfunMjcitmibrigcr 2Bcife unb mit bebeutenben Soften,

ba mit roenigen Ausnahmen alle Verrichtungen burd) .spnnbarbeit befolgt

merben. Den ^a^rge^att t)at man nod) heute faum ju erhöhen ocrmod)t;

hÖd)ftenS merben in Laboratorien foldjc Vcrfudjc gemadjt. So ftel)en mir am

(Snbc bcS 3aWunocrt^ oa^ flffy ftoU ocn ^ttmx beS 3nh r^unocrt» ocr ^ r

finbungen beilegt, nid)t oiel flüger als unfere Vorfahren oor bcr cinfadjen 33rotfrage.

OnnSbrurf. Dr. ^riebrid) greifjerr *u SctdjS^Hon.
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Submifftonen.
^tcbcr weift, welche bcbcutcnbc Otoüe heutzutage bie Submiffionen fptelcn.

(SXkJ! Soldjc Öffentlichen Viefcrungen werben oon ben SRcgirungen, ben ©emeinben,

ben 51 fticngcfcllfchaftcn ausgefrhrieben, ferner oon befonbere» grofjen firmen. ^m 31U»

gemeinen werben biefe Bedingungen bem Sinne nadj ziemlich gleich gehalten, nament»

ltd) im Bcrhältnift ju ber Berfd)tebcnartigfcit früherer 3etten. Slbmeichungen giebt

es nur in ber 51 rt ber Ausführung, b. h- in ber »panbljabung ber Borfchriftcn; aber

Tas wiffen bic Submittenten fdwn unb werben fo 3. 33. ÜUlauerwcrf in SBürttcm»

berg bod) mehr vom ftunftftanbpunft aus bchanbcln als etwa in Preujjen. £>eutc

hoben wir übrigen« fo Diele groftc Unternehmer, baß es felbft bem ftrengften Ur«

tljeil frfjrocr wirb, eine einzelne ^yirrna als bie befte zu crflären.

Ginc mittlere Baufirma, bic fid) fymti noch f° bewegen würbe, wie es oor

3cbn fahren erftc $)äufer traten, würbe einfach ö^ Stümper gelten; fo inerf»

würbig fmb feitbem bie $ortfd)rittc imöeräth unb tu ber ^ ed)ttif gewefen. Deshalb

gelten auch Submiffionen bou 400000 bis 500000 3Jcarf, bic früher felbft ben

Wroftcn 311 groft waren, heute bereits als 311 flein: bei ber fcharfen Sonfurren,

ift eben nur noch an ber SNaffc ^11 oerbienen, wo ber ungleich billigere mafd»;

nelle betrieb angewenbet werben fann. Pehmen wir einmal ben 9forb*Cftfce Stanal,

fo ift ber Durd)|dniittsprcis für bie Bobcubcmcgung mit SO Pfennigen für ben

Mubtfmcter oergeben worbcu, wälncnb oor fünfzehn i^alpcn gewiß unter 2 ÜHarf

mdjt nn^tfommen gewefen wäre. Bei unferem größten Bahnhof, bem frautfurter,

finbe idj bic ±erraiuauffülluug nebft x'icferung bcS Materials mit 7i> Pfen-

nigen angegeben: bie gleite Baufirma f^nttt aber geraume ,^eit oorfjcr ben Bobcn

eines* benachbarten yofalbahnhofeS 3»« 1 ^ >
nl f° 3M ;J ^ nrt l,fv ftubif*

meter aufgearbeitet. BcfonbcrS bie ^cgfcfjaffimo ift fct>r erleichtert worben, ba

bic groften Unternehmer mit ihrem oft riefigen S&agenparf über fo auSreicf)cnbe

Betriebsmittel wie bie Söhnen oerfügen. (^0*113 frreng wiib natürlich baS Prinzip

ber öffentlichen Bcrgcbung feiten burchgefülurt. 5Ntt ber wachfenben $onfurrcn>

wudvfcn and» bic fdiledjtcn CSrfahrungen unb fo werben bic Bcrbingcr unbefannte

ober und) ioldje Bieter, bie fdjon zweimal eine Cffertc wieber iurücfgc.^ogcn hoben,

oou Dorn herein ausschliefen. Die bebeuteuben Unternehmer wiffen baher, fobalb

bie 2 itbmiffiongcbotc befanut werben, ob fie 9lusfid)t auf Sieg ober 9cieberlage

haben, '^mponirt ihnen ber Gbaraftcr ber billiger Bietcuben nicht fo erfdjeinen

fie fedr tafetj auf bein juftänbigen 9(mt mit ber ftragc, ob fic ben ^ufdjlag be*

rcits befommen hatten. Berweift man fic ba auf bic oorangehenben Käufer, fo

crfliücn fie, bafj bie ftirma X.
f

bic fid) hier etwa um eine -£ocf|baufachc bewirbt,

bisher nur im Tiefbau gearbeitet habe, baft ber ftirma 5). bic nothwenbigen ^Oia»

fdjiucn fehlen u. f. w. Unb es ift \icinlict) fichcr barauf 311 rechnen, baß bie Bc*

hörben fid) folcfjcn Darlegungen nicht böüig entwichen.

Die prciSuntcrfdncbc bei foldjen Bedingungen fiub oft ferjr bebeutenb.

C5S wirb mir angegeben, bafo bei Hochbauten Differenzen oon 20 Prozent oor«

fommen gegenüber foldjen ©efd)äftslcutcn, bie unter Umftänben nur berGljtc wegen

arbeiten wollen, unb Differenzen oon 10 Prozent gegenüber firmen, bic feft ent*

fdjloffcn finb, noch Pirnas 311 berbicuen. ßuweilcn finb auch bei Betrogen oon

über einer halben Million Warf nur prciSuntcrfchiebc oon ")00 bis 700 SPJorl.
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tfnbcr* im Tiefbau, roo bic Angebote oft 100 ^rojent uon cinanber entfernt finb.

Stfan fann eben wohl große ^Bauten, rote etma Stafernen, fdjärfer falfuliren, ba

ftd} bie greife bon Äalf, <Sanb unb ©teilten übersehen laffcti : ober bei Salm^

anlagen fmb biclfeitige SJorftubien, ju .frafenbaggern fmb grofee 33etricb$gcrüfte

nötlng unb nidjt jebe ftirma befifrt ©erätlje, bic bis WOOO Warf foften.

^ntereffant fmb aud) bic Sumncl=3$crbingungcn. 9lüe befferen xiefbau»

Unternehmer tonnen tyutt auf mehrere Kilometer Tunnel reflcftircn, um fo

mehr als bic Arbeiter tum £anb ju &anb gehen unb bic ftirma nur bie Cuer-

lettung behält. Wir ift ein Tunnel befannt, an bem ein Unternehmer binnen

anbcrthalb fahren eine ÜKillion Wlaxt oerbient Ijaben foU. £as finb ©croinne,

bic ben ferner <Stehenben ftufcig madjen, bic aber aud) burdj ben forgfältigeu

2tfed)ani$mu$ ber prcufcifchcn ^erwaltungbchörbcn nidjt oerf)inbert werben fönnen.

£en 33cf}örben fclbft ftänbcn bic tec^nifdjen Strafte gar nicf)t jur Verfügung,

ifjr ^crfonal ift cinfeitig auSgcbilbct, ohne faufmäunifdjc (hfal)rung unb ftets

gciuöfjnt, nur nadj einem (Schema 51t arbeiten. £>cute mürbe bec prcufeifdje Staat

wahrfdjeinlid) hoppelt fo treuer mic ber Unternehmer arbeiten. GS ift aber fattm

anzunehmen, baft boS gleite $ert)ältnife aud) in anberen Vänbcrn beftcht, benn

gerabc bei uns bat baS ^Baugewerbe einen enormen SJuffcbwung genommen.

(iJanä anberen 3£>inbuugcn unb Krümmungen muft man bei ftäbtifdjcu
s
l*cr-

bingungen folgen. Pehmen mir an, eine bcutfdjc QJrofjftabt frf)reibt bie Lieferung

oon taufenb eifernen Sdjlammfaften aus, fo finb bic genauen Spejiftfationeu im

^iefbauamt cinjufehen. Tiefet pflegt bann roofjl einfad) bie ^ragenben auf baS

ftäbttfe^c Lagerhaus unb beffeu SDtuftcr 511 oerweiien; aber burd) bloftes 51 nfeljen

läftt fidj feine Offerte feftftellen. 5flan bittet alfo um eine ^cidjnung. Sic ift nidjt

ba. SJian weift aud) nidjt, ob bie Sadjen patentirt finb. £as ift £Vjrc Sad)c!

antmortet baS Stommunalamt bem ßlcfdiäftSmann. Tonn mufe fofort mit bei*

Lieferung begonnen werben unb bic Wobctlc erfotberu boefj SDlonatc. Tie gan^e

3*erbingung ift alfo nur Sd)aufpicl. Sollen Üticfcnobjcftc wirflid) freiliänbig

oergeben werben, fo Hüffen bic Stabtocrwaltungcn redjt gut, was fie hier .511

tl)un hätten, Ttx 53ebarf ift bodj gewiß ein halbes ^aljr vorher befannt: mau

fönntc alfo ben Submittenten dufter ober bcutlidje 3 c ' c*)mmfl.
cn jufommen

laffen. ferner weife bie Stabt burd) ifjre alten Lieferanten, was mm bem ^u»

bct)ör patentirt unb mit bem Stempel T. 9i. oerfeben ift, fie ift alfo in ber

Vage, aud) mit biefem Warfnucifc ben Submittenten entgegenkommen, — wenn

fie nur roill. Cb fie aber will? To ift irgenb eine
.
glitte, bereu ^erbienfte eben

fo unftreitig [wo mic iljrc guten Wobellc, unb il)r mödjtc man wegen ber foliben

Lieferung ben .3ufcf)lag flcbeu. TaS mag nun vernünftig unb ridjtig fein, bann

foll mau aber anberc C^cfc^äftdlcute nid)t erft umfonft arbeiten laffen.

Gin guter (Detvährsmann erzählt mir von einer rljcinifdjen Stabt, wo bie

Wcffing« unb Gifengufcftürfe 3ur SBaffcrleitung mit tj5d)ftcnö einer S^orbe ^rift

au^gefchrieben mareu. (5iu anberer Crt nimmt feine Lobelie für eine widjtige

tyerbingung au$ beut SWufterbud) einer tüdjtigcu mannbeimer (V5iefjerei, fd)reibt

biefer alfo bic Submiffton fürmlia) auf ben Leib. Teilt Tcacrncntcn fehlen in

ben 5«ittelftäbten oft bie einfdjlägigen «enntniffe. Ta$n fomint, bafj s.

bic rf)cinifd)c Äomtnunalgefe^gebung bie 53ürgernteifter in ben «Staub fetu, iljreu

Naurath rcajt bart ben Gerrit fühlen \n laffen. ^n biefer ^evehung giebt

Digitized by Google



bcfonbcr* bcr fürjlid) beenbcte bodjolter ^rojeß $u benfen, wo bcr Ztabtbaw

mciftcr ausbrürflid) beponirte: „^dj fonntc anorbnen, wo« id) wollte, ber ©ürgcr«

mciiter mar bagcgen, id) fonntc nid>t« machen!" Xtc ÖJebietc, bie £eben«rtdjerheit

ober ©cfunbheit angeben, finb felbft in grofeen Stäbten nic^t immer gleich forg*

fältig geleitet; $um Wurf erreicht man nur feiten bie Wawetät ber 93rc«lauer,

bie oor einigen ^reu eine Steuer auf SBaterflofct« bereit« genehmigt Ratten

unb *u iljrer Vcrwuuberung bann merfen mußten, bafe bie »tegirung auch bei

einer Steuer einmal 9icin fagen fonnte.

2rf)leuberpreifc follen befonber« bei Submifftoncn übeT Gntwafferung«

Eningen auffallen, ba in Oio^ren unb rmatOirtem ©eratt) fid) grofee ©efell'

lauften oon ber Sonoention au«gefd)loffen haben. Sludj ba« sßublifutn greift

ba sunt SWligften, weil ihm bie *ßriifungfät)igfcit fehlt. Crinc grofec &n$ahl

erfter firmen fubtnittirt batjer auch gar nicht, ©cgen ba« 3c^leuberfnftem

bilben fid) otelleic^t nod) Mftionärocreinc nad> Srandjen. £cnn ofme jenen SJcifi»

ftanb fbnuten bie Arbeiter beffer befahlt werben, mahrenb (jeute bie ftonfumenten

iljrc Oiegcnftänbc nid)t um einen Pfennig billiger befominen, fonbern ber gan$c

^reisiintcrjducb bei ben £ctailltften bleibt. Sil« aufgenommen fueroon werben

mir ^aufadicn genannt, aber bcr ftonfument, ber etwa« 2djledjtc« billig erhalt,

faiift cv immer nodj 511 treuer.

?lud) ba« Sparfnftcm ber 2täbte ift nid>t immer 311 toben. <2>o mußte

2d)lcficn« v>auptftabt zweimal il)rc Döhren wieber aufreihen, weil ber £>urdj'

meffer \u eng war: Steblen$ richtete eine neue ©ntwäiferunganlagc ein, behielt

babei aber bie bisherigen oerfeljlten Zuführungen. 2cljr beutlich $eigt ftdj bie

ocrfdjicbcuc lUuffoffnug über bie Wüfclichfeit »on ©clbau«gabcn, wenn man bei

ben Maualifationrn bie üorfdjriftmäfeige äi*affcrftanb«linie betrachtet. (*« wirb

nur geiagt, bnfj fic in Cattau (>' ,

2 Zentimeter $u fein Ijat, in ftranffurt a.
%
1U.

."», in xMadjen 1, in Hamburg, uneingebenf bcr (Spolera, nur 1V3 , wäfjrenb

fic in Köln auf <> Zentimeter erhöht wirb. &a« gefdneljt, nad)bem bort Verfuge

mit ^Masrülircn bie alte pettcufoferfc^c Behauptung beftätigt haben foUcn, bafe

bot <; Zentimeter ütMifferftanb flaualgafe ntd)t mehr gefährlich feien. 2luch für

cm folfd)c* 2parfi)|tem ift fehr oft bcr CS^cf bc« 3:icfbauamtc« cntfdjcibenb.

ttidjt jeber SVamte ift mutln'g genug, für eine grofec Summe bei 2Jtagiftrat

unb 2tabtocrofbnctcn pcvfönlid) unb nachbrücflidj einzutreten.

^efouber? idjlimm finb bie 2ubmifftoncn für £>anbwerfcr. SKan bebeitte,

bafo in brennen über :MX) Warf nid)tö freibänbig oergeben wirb. £anbwerfcr.

mit ihrem Langel an faufmäiinifdjcr 53ilbung, oerrethnen ftd) aber aud) leidjtcr.

Xagcgcn bcthciligcn fidj bie unreellen Elemente fehr gern, unb jwar au« folgen«

bem Wrunbe. fyaft teinc Ciinrta^tung wirb fo au«gcführtf wie fte oorgef^riebeu

war: ba bie ^argeie^teu ftet« breiuteben möchten, fommt immer noch 9ceue«

lituut unb gcrabc foldje ^eräuberungen laffen ftd) bic ^luöführcnbcn fdnoer bejah-

Ich. Umgcfclirt fangen auch oft bic Verwaltungen fo einem .<panbwcrfer. bcr

lid) uid)t \u brebett unb u> wenben oerftcht, ben legten 33lut«tropfcn au«.

liublirf) uod) eine filcinigfcit: bic Bezahlung. (Sin höfelidjct ^ormali«-

mu* bringt c« baliiu, baf3 oft ba* Weib Monate lang in bcr Raffe liegt, bcoor

e« in bie .^änbe bcr felntfüdjtig bic SBc^afjlung ©rwartenben gelangt, ©ut gemeinte

(irlaffe ber :Hegircnben liabcn biefe ^>ärtc bereit« ju milbern oerfudjt. ^luto.
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^gJV'a ©ott ber §err au* bcr 'Dftppc be* frieblic^ fdplummernben 3Renfchen

<gE«f ba* Sßeib gebaut ^atte unb c* bem Gcwccftcn braute, fpradj bcr 3)Jenfd):

„Ta* ift bodj S3ciit oon meinen deinen unb ftlcifdj oon meinem tfkifch- Ü)ian

wirb ftc Tannin Reißen, barum, baß ftc oom tUtanne genommen ift." Ter

SWcnfch mar jum Wanne gemorben unb bie Tannin forgte mit Sd)langcn=

jauber bafür, bafc Saljroe* -bumpffinniger Unecht, ber bic*fcits oon ©ut unb

$öfc gemefeu mar unb nicht gefünbigt hatte, weil er Sünbe nicht faunte, rafd)

nun ba* Sunbigen unb ba* Schämen (ernte. So lange bcr Weufd) beut ©etljicr

ähnlich geblieben mar, ba* (Sbenbilb ©ottc*, aber göttlichen Riffen* nid)t ooll,

fo tauge gab bic (Srbe it)iu freiwillig, wa* er jnr Stillung primittoer ^egierben

brauchte; fobalb er in feinem Kenten unb in feinem GMüften aber foitfcfjreitct

unb oom verbotenen 33aum bic ©rfeuntnij? be* ©uten unb s
^öfcn pflüeft, ift e*

mit ber ungetrübten, bcr mü^clofcu Seligfcit and) oorbei unb nid)t* bleibt

bem ©ottäfjnltc^cn al* bic harte $flif$t, für ben 9?äd)ftcu unb für ben künftigen

ju fc^afleu unb ftd) &u plagen, wenn bcr bewußt ©eioorbcnc ben feine*

Tafein* begreifen foll. Tiefen 2ßed)fet bcr &>ettanfd)auung, ben Uebergang

oon bcr erften jur groeiten 5)fenfd)hcitftufe, tjattc ba* ih^eib getoirft, ba* bod)

gebaut mar, um als ©efyilfm ben Wann oor gefährlichem Teufen ju bemal)ven.

Scitbem fdjmcrjt ben Wcnfchen bie Stätte, au* bcr ©ott bcr .jperr cinft bic stippe

nar)m unb bie er mitftleifd) banumieber oerfdjlof?; c* ift manchmal ein molliiftigci

Schmer^, ber ba* SÖlut erfjitJt unb bic Sinne jum Sieben bringt, mauaV

mal ein leifc*, faft wonnige* Surfen, ba* jur 3ärtlid)fcit ftimmt, manchmal

ein jä^ aufflammcnber gorn, mie er in ben $>öl)lcn bcr Urzeit bic wütljenbcn

Männchen über bic Scibd)en warf, ^tmner regt üd) in biefem Sdjntcr,

ein (Erinnern an bie fünbenlo* herrlid)cn Tage ber Ii"infam feit, an bic naefte

33lö§e, bic in (Sben ba* reine "J>aar nicht errötljen ließ, an bic Stunbc, wo

mit ber Sünbc bie Scham cntftanb, an ba* erfte fnappe Jfleib au* ben breiten

blättern bc* inbifchen Feigenbäume*, an bic 9iörfe oon gellen, bic ©ott bcr

£>err Slbam unb feinem 2£etbe machte, unb an ben traurigen 3"9 flu* bem

prangenben ^arabie*. Ter cinfame Wcnfd) hatte nidjt gefünbigt; erft bic

©ehilfin trotte ihn in bie Sünbc gclocft; unb fo oft büinmerub nun ein Gr

innem an bic früheftc ^erfuchung unb au ben Urfprung bcr treuer erfauften

ftcigenblattfultur auffteigt, fdjntcrjt bic mit tfleifcfj oerfchloffenc Stätte unb

ber Wann jlcfjt fragenb auf bic J-rau, al* müßte er cnblid) bic Mrt be*

-Befen* ergrünben, ba* ihm fo ät)nlid) ift unb bod) oon it)in fo ocrfdjicbcn,

ba* SBcin oon feinen deinen ift unb bod) fo anber* geartet, ba* gefchaffeu

warb, ihn oor gcfäf)rlid)cm Tcnfcn vi l)ütcn, unb Um bod) *ur (Srfcnntuiß,

jur ©ottähnlichfeit, ;um Sünbenfatt trieb. 3" folgen Stuubcn benft %bam
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wiebcr bcv
%

2£orte, bic ©ott bcv $cvr cinft fluni Hl'eibc fpvad): ,,3ef) tuift Ttv

viele 3dnncv*cn fdjafien, wenn Tu fcfjwangev wirft; Tu foflft mit 2djmcvjcn

Afinbev gebäven; unb Tritt ifiMUc fofl Teittem 2)iatm unterworfen fein unb

er foll Tcin .§cvv fein", — unb ftbam reeft in fo flogen Stunben ba»

Maupt f)öf)cv unb füfylt ftd) tniebev ben .ftcvvn bcr 3d)öpfung.

($3 ift cincS ber fyolbeften ^ibelmunbev, baß ber büftere (Sljvonift, bev

ben ^i?cltenfct)i>pfcr ber #vau fluten liep, bennoef) beiu ©eibe ftd) jävtlicf) jetgt.

Ter großartige ^cfiimift, bcr nad) bem üevfefjlteu Srpeviment ber <Sünbflutl)

bic *l\Yn[d)l)cit, bic oon Watuv fünbige, it)vc ^atjn mcitevwanbeln läßt, wirb

weid), nxnn er beS SBeibeS gebenft. (Sr weilt in Siebe vor ben ©eftaltcn ber

TNcbcaa,
v
Jiol)ct unb SRutfj unb giebt unS föftlidje Csbnflen von liebenben unb

geliebten ^Hilten. ift, als f)ätte er ben furchtbaren 9iidjtev ooflig oev-

geffen, bcv im Charten (Eben einft ging, ba ber Tag füfjl geworben war, ober

al$ fjätten feine ftvaucitfingcv v»on bcr Stirn bc§ Tvoljenbcn fad)t bie finftcre

Aalte fortgcftvcidjclt unb flefjenbe 93itteu au£ ^rauenmunb ben ^avabtefe$flud)

in 3cgcn gewanbclt. ,pat er aud) bie oon iljm fclbfl beftimmte SRollc bc§

Leibes oergeffen unb bcr beut .ftcrru unterworfenen ©ebarcrin ben Äutjm

l)elbifd)cr Traten gewählt? >yaft möchten wirS glauben, wenn wir ba3 Sönd?

3ubitl) lefen unb ftauncnb oerneljmcn, wie bic ftreitbarc 35Mttmc be$
%3Manaile$

in ^frael bie IKänner befdjämt. ?lbcr biefeö ^ur^ gel)ört ju ben ftpofrnpbeu,

„weldje bcv .^eiligen 3d)rift nidjt glcid) gehalten unb bod) nüblid) unb gut $u

tefen unb." Tiefet 3*ucfjc3 fvemb fühlcnbcv Vevfaffev ift nidjt bev UnoeiglctaV

lidjc, bcr unv bic ©cueüd gab. ©ij iji eine patviotifd)e ^Jooellc, bic man

ohne Slnbadjt unb innere Bewegung lieft unb in bev man bcSljalb audi bie

idjvillcn Slnadjrouiämen foürt. Tic fromme 3djläd)tcrin, bie ftd) berühmt,

bau uc wäljrcnb bcr ^roftitutiou fürd Vatcrlanb ntd)t „verunreiniget" warb,

unb ungenb vor allem Volfc ba$ eigene Vollbringen laut lobt, r>at unferem

©eift, bcv bem >Mnäcvpatrioti3inu$ eutfrembet ift, ntd)t3 mcfjr ju fagen unb

wir fcl)cn in beut 5?ud) nur nod) ba§ Teufmal einer für ba$ Volf be§ £ogo§

uiulitig.cn (Sntwirfelung. \M13 ba$ ^ttd) o"bitf), nao) Wienand Slunafjmc um ba$

3al)i 80 nad) (ilnifti (Geburt, nad) Rottmar tun bic &c'\\ ber fjabvianifdjcn

.Niricgc, ctttftanb, war 3^f)Wc au3 einem Wattonalgott längft fdjon ein UniocvfaU

golt geworben, bcv nidjt mel)v 3fvaet aflein, bcv nun bic gefammte iUienfrfjfjcit

liebenb umfing unb bem balb, nad) bcv ^efe^vung bev eoYm, bev ganje (Svbball

nd) beugen würbe. 3alnoc, bcv ^amo0, Wilfom, 53aa( unb alle bie anbeten

(Götter beilegt Ijattc, war nid)t mcl)r ber 8d)tt^gott eine* fleincn <2tammc5; er

war wieber ßlol)im, war ?lbonai, bcr ,^)cn-, bcr Dom Wuttcrleibe an beut fleinen

Stamm beigeftanben, il)it gehegt unb für bic ÜüMlerobevung bereitet t)atte unb

bttrd) beu Wunb Csfffiii^ olfo jefct fprad): f,^rt) bin bcr (Erfie unb tc^ bin

bcr Vc&tc unb auper mir ift fein ©ott." Tiefer ©ott, bcr feinen ©gennamcu
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mefjr brauet, meil er, al« bcr (Sinjige, bic Unterfdjcibung uon anbercu ©ötteru

entbehren fann, blitft auf bic gcfpcnftifc^c 2Bclt be« 33ud)e« $ubitf) ()erab.

Da« 93urfj gehört nic^t ju benen, bereu wahrer ikrfaffcr, nadj bem 3Bort

be« ifranvotö be Sale«, ber .^eilige ©eift ift; bennod) ift e« nü^üct) unb gut

ju lefen, meit c« und 3frael auf einer beftimtnten Stufe, auf einem £)öl)e-

punft fdjmärmenbcn — foft bttrftc mau fagen: fdjminbclnben — Sclbftberoußt:

fein« jeigt. ©in SMf unb ein ©Ott; unb ber ©ott, bem ba« SKeijterwerf

biefeö $o(fc§ gelang, mirb ber au«crmaf)lten Sc&aar ben ($-rbftci« unterwerfen :

3frael« s3)tad)t wurzelte in biefer ©emißf)ctt; unb bic Sittel traf bcr ftra=

fenbe "^life, ber Sem« att^u fiege«fid)crc Söfmc fjcimlo« unb fricblo« über

ben (Srbfrei« uermefjte. lieber bem töurf) 3"bitlj laftet ©cmitterfd)Wüte, bic

Ijofje Temperatur oerfünbet ba« Waben be« 28ettermed)fcl« unb mit ben 3'bt)llcu

ifte«oorbei, korbet mit bcr beuttic^ begrenzten ©efdjledjtcrfdjeibung. 2D?änucrmuth

öerfagt in bcr äußerten ^Jotl), bic ©clulfin befreit fidj Dorn £crrn unb tfmt

.gclbenarbeit unb öor bcr Starten ftnft, ban!bar aubetenb, ba« $otf in ben

Staub. Daf? nidjt bic Stärfe Hegte, fonbern bic Sift, baß, wie in (Sben, aud)

f)ier nodj einmal ber alte Sc^tangenjauber wirffam mar, wirb oon ben SMinbcn

nidjt g(eid) begriffen. 9lber bic £crrfd)aft ift unter ben ©cfd)led)tcrn miebeu

ftreitig gemorben unb bic 3cit jicf)t fjerauf, mo ba« &>cib bcr IHpofatnpfc er

fdjeinen mirb, auf beffen Stirn ba« 2Sort ©efyeimmj? gefdnieben ftef)t.

Nationale« Setbftgefüf)! ift immer, fogar in ticr^errenber Ucbertreibung,

ein gute« Ding unb ein 3cicfycn fraftooflen ^Bitlcnö, wenn e« frei au« bcr Seele

be« ^otfe« bringt, wie ein natürlicher, unbezwingbarer Strom, ber bind)

Stein, ©eröfl unb fdflammigc« Sd)linggcmäd)« fid) trofeig ba« breite itfett bafmt.

Solche« funfilo« entftanbene tfationalgefüf)l wirb bic ÜLMrfung niemals t>cv--

fagen, nidjt in ben £eben«fämpfen ber ifiMrflidjfeit , nid)t in bem (Sd)0, ba«

e« fjinauf in bic fjcllen .<pcf)en ber Sidjtimg fdiirft. Slnber« luirb ber (ii-

folg fein, wenn bie fünft(id)e $eroäfierung eine« bürren Gibrcicfjc« oerfudu

ober in bumpfer Xreibf)au«f)ibe bic üppige Tropcnpradjt nadjgcafjmt werben foll,

wenn trübfinnige Epigonen, bic ratl)lo« in ber Tyinftcrnif; utjen, bie 5$olf«=

fcele, bic alte, langft fd)on geftorbene, bie nur nodj burd) lieber unb ^falmcit

unb 3^'tun9c« fPu^' lebenbig ju madjen bemüfyt fmb; bann ocrflattevt ba«

ftolje ©cfüfjt beim Xonner bcr erften Sd)lad)t, bann füngt au« ber 2)id)tuug

nur ein matte«, mübe wimmernbes (£d)o. ^icllcidjt liegt c« baran, baf? nn«

ba« SBudj 3«bitf> fo füf)l anl)and)t, baf? feine Scibenfdjaft nid)t -^u un« fpvidit

unb mir, mic in einer ©efpcnftertuelt, nadj einem frifdjen
s
!lVcnfd)euatl)emjug

gierig langen unb bangen. ?U« bic
s
Jiouel(e entftanb — ober t>ietmc()r: cnlftniu

ben fein foU, benu bic ^ermutljungcn fdnuanfen — , mar 3Ü'iiel über beu ©ipfel-

punft fc^ou l)inmeggefd)rittei( unb feine Sonne neigte jur Klüfte. Xa« alte

3erufc^atajim, bic tH?ol)nung be« ^riebenx^, beren l)crobifd)e ©lan^tagc ^ofcptju^
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in leudjtcnbcn färben gemalt f)at, lag in Trümmern, bie brei dauern Ratten

Mc Stabt TaoibS unb bic feftc 93urg 3»on nW *>or ben Wörnern befdnrfct

unb bie fjödntc 53el)Örbe ber ^ubenfjeit fjatte flüdjtenb in 3amnia, ber ^>£>iliftcr-

ftabt nafjc bei 3oppc» ein unfyeitigcS Obbadj gefunben. Unb au8 3fttKl$

gewetztem Sdjof? fclbfl war oorfyer bic ©efal)r entbnnben worben, bie fdjlimmer

u»ar atö ^Ömcrc)crrfcf>aft nnb §cibenfd)recfen : ber inilbe 5J?ann mar gc=

fommen, ber bem alten Q*efcfc neue Erfüllung braute unb in bem ber 2l£lmiffenbe

unb Stümaltenbe frcunblid)er jefct als in 6ben einft unb am Sinai fid> Oer--

förderte, 3n ben ©rnnbmauern manfte ber mädjtigc 93au, ben 2J?ofc£ getürmt

l)atte unb ben bie ^ropfyetcn, bie jornigen Satirifer ber ©erfaflSjeit, ©ergebend

>u ftü^cii beftrebt waren, unb bie 3eit war Oorbci, wo Sem§ Sölme au3

eigener .straft ein neue§ 3beal nodj gebären tonnten. So oft ein 33olf biefen

Tafcindpunft crreidjt fjat, fo oft e$ empftnbet, bap ifmi bie Sdjöpfcrfraft cr=

lahmt unb bie 9Jott) bc3 Tages bod; £ilfe tjcifdjt, fer)rt eS ju ben alten, ftoljen

Giinncrungcn ^urürf unb fudjt bie ^liefen ber fernen £clbcnfage $ufammcn.

Tiefe« ÜHüljcn fpürt man im 53uc^e ^ubitr). £icr \)t ba$ nationale 3clbftgcfiir)(

nidjt mct)v jung unb fror) unb ftreitbar: r)icr ift c$, mäf/rcnb brausen ein WeueS

uurb, Fünftlid; aus oergilbten ^üdjern Ijeraufbefdjiooren unb, in lef>rf>after

'!\bnd)t, für ba£ 3?ebürfnif* ber Stunbc forgfältig $ured)tgcftutjt.

Tic (Srfinbung ber Tyabcl ift alt. Slu§ bem 33ud) ber 9tid)ter fennen

luii baä fdicinbar fo fiilmc 2£eib, ba8, alä bie tfinber ^xati wieber einmal übel

vor bem .frerrtt gett)an Ratten unb er fie ^ur Strafe in bie §anb beä £ana--

niterfönigd gab, ben Cbcrfkn ber SBebräugcr erf^lug unb bem auScrwätjtten

^; olf fo bic e^rctljcit wiebergewanu. Tic tfeniterin 3ael, $cber$ SBcib, empfing

in ihrer .spürte beu <yclbf)auptmann Sifera, ber oor 93araf unb Tcbora flot),

unb hämmerte ihm, wäfjrcnb er fajlummcrnb lag, ben fpifcigcn 9?agel burdj

feinen Sdjlaf. Unb Tcbora, bie Wienerin, oerffinbete in ifn-cm Jubellieb

bic angeblich grof:c Tljat laut oor allem ^olfe: „©efegnet fei unter ben SBcibern

Vsacl, bas Ui?eib .freber*, bc3 $eniter3; gefegnet fei fie in ber ^üttc unter

ben Leibern." Tie ftnrrc ^ropfjetin bcS alten 33unbe3 fennt fein ^arte^

ftraucngcfülil, fie t) ö l) 11 1 in fdjriflcm Triumph fclbfi bie ÜRurterlicbe ber fernen

.vuubin unb hängt ihr Gmpfinben nur au ben 3ubengott, beffen fteinbe um-

fennmcn, beffen Anbeter bic (Srbc erobern müffen, „wie bie Sonne aufgebet

in ihter 2)iadjt." 9Wuf?te in ber Wotf) einer finfenben 3cit ba$ ®ebäd»tniB

udi nid)t an ben ftavfcn ©tauben flammern, ber fo ©croaltiged ju wollen

gewagt unb $u ooUbringen oermod^t hatte? 9)?n§te 3\xatl n\d)t in ber (Er-

innerung an biefe grof;c $nt ber 3c^cn unö SBunbcr Trofi fu^en unb

fiubcnV $McÜcid)t war^ ein fajlaucr ^riefter, ber juerft auf ben ©cbanten

fam, bic alte, bem ^inbergcfül)l oertraute SBeife noc^ einmal ju fpielen, nod)

einmal ben Ton an yifablagen , ber in ber Seele be3 alten, nun altembcn
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3$olfc8 fo mächtig erflang. ftüv feinen befonberen &md tonnten bie ticb=

lidjen Jböflen Don Rebecca, iRaljel nnb SRutf) ifjm niajt taugen; er brauste

ba3 £clbenweib, ba3 fid) Dermännlid)t, wenn im 9J?anne beS Cannes

wenig ift; er badjte, al3 ein im Ungltttf erglüfycnber Patriot, an (Jftf)cr3

frommen 3frauenmutfj, an Deboras Xriuiupf) unb 3acl3 Grfüfjnen, nnb

er fdmf 3ut>itf), bie 3übin. Die £f)at be$ fd)mad)en 2£eibe3 foüte bie 2)?änner

ju weljrffaftem Stolj aufftaefyeln unb $ugleid) fofltc bem $olf bie au3 ber töid)tet-

jeit f)erüberf)atlenbe üttafmung mieber eingeprägt werben, baf; c3 unüberwinblidj

ifi, fo lange e$ bem §crrn gefyordjt, unb ©efaljr nur ju fürchten l)at, wenn

e$ freoelnb Dom ©ebot abweist. So entftanb ein Öcf)rgcbid)t, ba3 auf bie

Sebenben bie SÖtrfung gewiß nidjt Derfefjltc, baä aber rafd), wie alle Seubcn^

bidjtung, weifen mußte unb un$ fycute fremb unb buftlo3 erfdjeinr. 9ccbufab;

nejar, ber Ijier ber ^Repräsentant be3 apofalnptifdjen SRömerreidjeS ift, will

bie 2Belt erobern unb fidj, als ben einzig überlebenben ©Ott, oon aÖen Golfern

anbeten laffen. Nirgends rüftet fidj iöMberftanb, überall finbet Aoolofcrncs,

ber tfclbfyerr, gefrümmte dürfen unb willige Sdmtcia>lci. Wur 3frael beugt

fidj nicfyt; foll ber §eibenb,crrfd)cr ba thronen, wo 3al)wc, wo s
?lbonai ben

paaren ber frommen gebot? 3fvael i|l fein friegerifdjer Stamm; wo es

aber ofmc 33ogen, ^feil, Sd)itb unb Sdjwert ftill bie Strafte jieljt, ba ftreitet

unb Hegt ©Ott für fein 33otf unb madjt e3 unübetminblio), fo lange eS ben

©efefcen getjorfam ift. 5ld)ior, ber Hauptmann, ber 3"bct3 i'id)t leudjten fal),

warnt ben wütljenben £oloferue$: er foll forfdjen, ob Sfrael ücf> oerfünbigt

fjat, unb bann erjt, nidjt früher, gegen bie Unreinen ba§ $t\d)m 5um Angriff

geben. Umfonjt; ber ftelbljcrr will nid)t bulben, baft ein elenbeä 93eigoolf ifjnt

wiberftefyt, er belagert 53ct^ulien unb fjofft, burdj bie ^fage Don junger unb

Dürft bie 93ebrängtcn jur Ucbergabe ju jwingen. s
3)iit biefer Grfinbung war

ein DergröfjcrubeS $M(b ber Ajcimfudmng gegeben, bie 3f™d i« oen Sagen

ber £itu8 unb .§abrian Wirfltd) erfuhr; unb nun mußte gezeigt werben, wie

bie 3$orfetmng baS fdjmadjc ©cfd)öpf $ur cntfd)eibcnben Tl)at werfte unb ftärfte.

3ubitlj, bie frrenggläubige SBittwe beS 5Ranaffc3, ftreitet bjnauS im? feinblidje

Vager unb melbet bem ApoloferneS, bic Derfdjmadjtcnben trüber feien gefonnen,

baS 33lut iljrcS 5*ief)e$ ju trinfen unb ba3 ^eilige Cpfer au üorn, Sein

unb Oel gierig ju effen, beffen 33erüfyrung ©otteS ©efefe ifmen oeibictct;

wenn i^r %xMi erfüllt ift, wirb e$ 3cit für ben tfdbfjerrn 9?cbufabne^ard

fein unb er wirb ba3 i>olf ^fract uor iid) Vertreiben fönnen, wie oerirrte Sdjafe,

benen ber waa^famc 4)irt entrtffcn ift, unb fein 3 l|bcn^unb wirb ben ^etub

anbellen Dürfen. $113 fie ben ,vmben fo eingelullt unb mit iljrer Sdjöuc

unb 2Bei8^eit umfponnen l)at, fd)lägt ftc beut an ilntr Seite ßntfdjlummcilen

mit flarfem Strcid) baö ,§aupt Dom sJiumpf, lebt bann nod) lange 3al)ie,

Don anbäa^tiger t'icbc bes Golfes umringt, unb fiebert Ofrael ^rieben unb
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Wulje. 2ie ift tugcnbfjaft, btnn fie blieb bcm ©efcfc treu unb tyat ud) an

2pcifc uub Iranf im ^eibenlager ntc^t „Derunreiniget". ©ieift bie DorbilbliaV

3übin einer 3ett, °'c eigenunnig an ein abfoluteS ©efefc glaubt, in bent

ftarren SWedjamSmuS biefeS ©cfcfee$ bie ewig wäljrenbe SBeltrrgel fte^t unb feft

überzeugt ift, baß ^xad auSermäljlt warb, um bem ®efeb ben ©rbfrete ju

unterwerfen. 3« biefer fünftlid) aufgefrifdjten SIgaba b,at ber attfemitifaV

Örö§cnmat)n, t)at ba3 Söewufctfein, bem Dor allen anberen 93ölfern begnabeten

2tamm anzugehören, ben bcutlidjften SluSbrutf gefunben. 9Han muß nadj;

iidjtig fein unb bebenfen, baft mir ein fietjrgebidjt Dor un8 fjaben, ba§ religiöfe

unb patriottfdje ®efüf)le entflammen foflte; ba3 innere ^ugenbfeuer aber, ba£

folgen Ofobidjten — mir brausen nur an $leift3 .§ermann3brama ju benfen —
aud) ben füf)l wiberftrebenben 8inn leid)t gewinnt, fefylt rjicr unb lajienb

bleibt nur bie ©ewittcrfdjroüle. $icfe leblofe, med)anifd) oerfünjtelte , nur

Don (Erinnerungen fümmerlid) genährte 2£dt fann nidjt bauern, biefeS fdunin;

bclnbc (Sclbftberouptfevn muß au3 fteiler ^ör>e ber Sturj balb in bie Xicfc

reiben. Gin übcrlnfcter ftanatifer fonntc baS 33ud) 3«bitf? erfumen; ein

innerlirf) freier Xid)ter l)ätte erfannt, baß fein ^clbcnrueib ba3 in ber Stiefluft

be3 engften Spiritualismus Derjärteltc ^otf mefyr erretten fonnte.

3ft Subitlj wirflidj ein ^elbenweib unb roollten bie frommen, bie ^ati

uub 3ubit^ fdutfen, bie 3'ubenfyeit lehren, baß ber £err, ber einjt burd) (£ben

fdjritt, bie oon ifjm felbft beftimmte 'Kode beS SGSeibeS Dergejfen unb ber bem
slWann unterworfenen öebärerin ben s.Ruf)m fyclbifdjer Xljaten gemährt fyabe?

9tfut? Slbam in 3>emutf) fieb, beugen unb an ber r)ör)cr ragenben ©efhlt ber

a'iännin fd)eu emporfd)ielen ? Vyaft fief)t c$ fo au3, benn ben grauen gelingt

ja bie Xf>at, Dor ber 3Rflnnermutf) jagte; uub bennod) fann Slbam getroft

lüdjelu, mie ber ^clibe lädjelte, als $cnttyefi(ea ibm Dom fernen 3abelreid)

ber männifdjen 9lma$oncn er^ltc. ÜJidjt bie (Stärfe, er weiß eä je$t, ftegte

im Aieniterlanb unb Dor SöetfjuÜen, fonbern bie Sijt, unb nid)t 9Wännerrraft

Doübradjte bie Xljat, fonbern ^rauentücfe, ber bie finge ©anlange £el)rtrtn

gemefen mar. Ta$ 93ud) ber ^Rtc^tcr fagt un$ nicr)t$ über ben Ijctfelftcn

"Hunft; aber mir miffen au« ber agabifdjen Literatur, baß 3<k1 jidj bem

2ifera ergab unb ben nad) ber SBrunjt (Jrfdjlafften mit bem ÜobeSftreidj traf.

üHir miffen aud), wie Subita 5#orbftatyl ben §olofeme3 auS feigen Tonnen riß,

ben ®lü(flid)en, ben.£>cinc beneiben fonnte, meil er au§ bem ©emiß ofme 3wifd|en;

fpiel Don Cual unb Äranffjeit in bie weiße 9Jad)t ewiger ^ernie^tung fe^ieb. Ter

altjübifd)c 3inn na^m an foldjen ^raucntljaten fein Slergemi§ ; er fonnte feine

^flidjt, fein Xreugefü^l, ba§ jur (cdjonung bcS lyrcmben, bed 5einbc5, bc3

gottlofcn Barbaren jwang; iljm fdjien gegen ben S3ebrönger jcbeS SRittel er-

laubt unb er fonnte, ba iljm %)xad a\§ ba§ §ö(§fte unb ^etligite galt, ate ein

befonber« reine« unb gemeintes ©efäp ba§ ih?etb bewunbern, baS, um 3frad

»
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auS brüdcnber s
)lotf) ju erlöfen, in feinem (SfcfdjledjtSreij bic tobbringenbe Saffe

fonb. 2Bir fmb, nad) mandjet moralflimatifd)en Ummanblung, längft anbeten

(SinneS geworben. Und ift ein SBcib, ba§ bie Bereinigung bev Öeiber tiftig

3U fdmbbem ©aufelfpiel benufct unb baS wunbcroolle (3ef)cimnif; ber Paarung,

bem neues ßcben entfproffen fofl, in rud)lofen, blutigen Unfinn cntftcüt, baS $löeS

giebt, nur um bem ©mpfangenben 2WcS ju nehmen, l)öd)ftenS bic fdjcufäligc

,£>c(bin auö cinev Sdnerfensfammer. 2£tr fragen nid)t fürwiljig, ob 3frQcl3

©ott fo abfdjculidjc £pfer wohlgefällig fah, aber wir fühlen, wie weif bie 9S?clt

geworben fein mußte, bie fötalen ©ott träumen unb in folgern ©ott baS

Baterlanb finben fonnte, wäljrenb brausen, gan^ nah, ber ju warmer 5en
(̂

luft erwadjenben 3)Jcnfd$eit bic frolje Sotfdjaft ber Vicbe oerfünbet würbe.

Tic Äünftlidjfeit einer Kultur fanu mau faft immer baran fluerft er;

fennen, ba§ bic Leiber auffäfftg werben. Xie ?yrau ift fojiat nid)t fo gebunbeu

wie ber Wann, ftc ^at — ober fyattt bod) 3ö^rtaufcnbc lang — feine

^crufStfjätigfeit, bic in haften jwängt, ftc ftetjt ber jungen ?Jatur näljcr unb

empfinbet bic Unnatur ftärfer als ber in* 3wh gefpannte Oicnoffc. TeS^atb

baben %\ic, bic ben iWcnfdjcn Don ber Oiatur fdicibcn wollten, bie in Gifteten

träumen ober peroerfeu trieben fdtfuelgtcn, baS &*eib als bic Urüerbcrbertu

innig gefaßt, — oon mausen irdjcnoäteru bis auf 53aubelaire, <Strinbberg

unb ben greifen Tidjtcr ber Wrcufcerfonate. Unb beSbalb ift, fo oft eine

Aiulturübermübung eintrat, and) bic .fyrrfdjaft unter ben Öefd)led)tcnt

ftreitig geworben. 2ßenu bie Jyrau uc^t, wie bic iUiauuer oerfdm)äd)lid)cn,

wie fünftlia^c 2ittc bic natürliche 8itttid)fcit Derbrängt unb ber (Gattung,

bic 3ntgerfraft bvaiufyt, Okfafjr brobt, ergebt fie fidj in unruhiger Bewegung

unb fut^t ben mutljifdjcn 3"fa»b ber s
JJtatriard)tc wieber herbeizuführen.

Tiefe Regung hat mit leibcnfdjaftlidjcr (Efftafe nid)tS 31t tljun. Tic grauen,

bic als Prophetinnen, in uifionärcr ^cr^üeftr^eit, if>rc 2Öirfuug geübt f)aben,

• bic <Sd>mcftcrn ber pb^omenc unb priScillo, [tauben nidjt für bie
sJfatur

wiber bic Unnatur, für bic Shaft ber (Gattung wiber bie 9)?auneSfd)Wäd)c auf.

Tie <yrau, bie, mit einem Krug unb einer Tvacfcl in ben .päuben, burd) bic

(Straften 3lleranbrienS fdjritt, mit ber Partei ben Gimmel anjitnben unb mit

bem Gaffer baS .ftöflcnfeuer auSlofdieu wollte, bamit ber s
3)(enfd) cublidj

lerne, baft er (»ott fclbftloS, oljnc Hoffnung auf Cohn unb ol)iic ^yurdn

oor Strafe, lieben fofl, — biefe Imftcrifdjc .^eilige gehört nici)t in bic

<8d>aar ber um bie £errfd)aft ftreitcnbcu Leiber, fonbern 311 benen, bic

beu (#ott ftärfer füllen unb in Tclpbi beSljalb priefterinnen fein fonntcu.

Ten Atutturftanb, bei beut bic (£inrid)tungcu bem k

-öcbürfuift nicht mel)i ent

fpredjcn unb ber Strt Verfaß unb Untergang brot)t, jeigen bie ftarfen grauen,

bic fidj oorber rnljig in il)r 2djirffal fanbeu. 2ic ridjteten baS oagbgerätl),

Ralfen beim Sau ber Ahütte, fertigten auS «fönten bic .Ülcibung, fod)ten unb
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bcforgtcn bic Hausarbeit uiib blieben bem 4i?affenl)anbwcrf üorfidjtig fern.

ifi?enu foldjc Araucn ber £örigfeit entlaufen, barf man fidjer fein, ba[; ein 5£ctter-

wcdjfcl f)erauf$icf)t unb im 9ttänncrjkat CStwaS fdjlcdjt bepellt fein mup. Xann

entbrennt ber alte Mampf and ben .£>öl)lcn aufs :Veuc unb baS ®cfe§ aus

(Sbcu fdjeint aufgehoben: bann gefdncfjt es woljl and), baj; wilbc Sciber bas

>iüd)cnmcffer, bas ulu ber GSfimoS, mit ber fdjarfen *?affe t>ertaufd>en unb

entmannten Männern ben &>eg *u blutrünftigem Jfriegerrufjm jeigen.

Tcm i'etjrgebidjt t>on ber mcljr türfifdjen als tapferen 3"°»' ift alles

Wenfdjlidjc fremb. Xarum berüfjrt cS audj nidjt ben tiefen tfonflift, ber auf

bem ftntnb oller Xidjtung twn fjelbifdjen Leibern ruht. Xie $ubitf) beS apo-

frnpfjcu $ud)e* ift fein i&eib, fonbern ein begriff, ein unlebenbiger, unb fann

bcsbalb baS ^eibgefdjirf nidjt erleiben, nid)t ben fernerjenbeu ftiß im 3»nerften

fpüren, ba uc fiel) über bic ©efa^lea^tsfunfrion f)inauSgcrcdt unb, als Wcbärerin,

baS blutige Stforbmerf unternommen Ijat. Sie fjat ben Reiben Dcrlocft; unb als

er uc erfennt, $u erfennen glaubt, taufest ben trunfenen Sita* bie unburaV

bringlidie IVaSfc. 3Bie wirb bie ftrau nun fortleben , bie ^wiefad) jefct ^ittroc

ift unb immer bes 2)Janucs gebenfen muß, bem fie, nur um ifm ju töten, fid)

¥icbc liigcnb gewährte unb beffen $raft if)rem btirren Sdjoj? melleidjt #rud)t

ermerfte? Ter grope Stoff fjat, twn £>ans 2ad)$ bis auf ©iaeometti unb

:Viaupaffaut, wnnrijcu Poeten unb managen SNadjer gereift, ^n ben 3)?ora=

litäten unb in ben ^tarrcufpiclcn, bie aud) naa^ t'ut^erS $el)beruf miber A>auS

^orft int tcd)^l)ittcn 3af)rf)unbert nod) luftig weiterlebten, fpielten ^ubitf)

unb Molotcrnes eine grofcc Molle: aber ftc waren nur Inpcu, bie, wie £rau

InMipbar an t>crbrcd)crifd)c^rauenlicbc unb Sufanna an böfcs ©reifengelüften, an

bie Ifljrifteufämpfc gegen bie lürfen malmten. Ueberau* befdjritt bann Subttt)

bie Fretter, als Tragoebin unb Cpemfjelbin, unb SWaupaffaut übertrug in

td)wad)cr Staube bas mirffawe SHotito in bic niebrigftc £irncufpf)äre. 9iirgenbS

al ev wnrbc bas gcl)cimuifwoüc Problem aud) nur geffcreift. diner nur tyaf

es gefüljlt, feft augefdjaut unb mit 3)ccificrgriff modjtig geftaltct: ein beuu

ichcr -TidUer, ber aus ber CiiSrcgion beS Ijato erftarrten ®cbanfens fam, ben

Spiritualismus flol) unb bic lUatur, bie wärmenbe, fc^itfäc^tig fudjte. Ter lange

unb "SNandjcm moljl langweilige &}cg mar nidjt ju üennctbeu, wenn wir für bic

^ctraajtung bes Wertes, bas unS Aricbrid) Hebbel gefdjenft fjat, beu richtigen

Stanbpunft gewinnen wollten. 2US er es, in ben 3Mütfjetagen beS jungen

rcutfd)laubS, fdjuf, war bic .'perrfdjaft unter ben (Hcfdjlcajtern nueber einmal

ftreitig geworben, wieber fdjmcr^te bic mit ^teifd) toerfdjloffcne Stätte unb ber

Wann faf) fragenb auf bic >yrau, bereu Scfcn |*id) il)m fremb ücrfdjlop. Unb

als im reinen Wcid) ber Tidjtung ber Streit gcfcblidjtet war, Ijatte bie i^iännin

il)r ^cibtl)um erfannt unb 3Ibant burftc baS .^aupt 1)00} tragen unb nd)

bcbaglid) wieber als £>crr ber 2d)öpfung im Sonnenlid)t räfeln. 3i.

WttanttvoztU<t)tx «fbafmir; SN.fcarbfn in »rrlin. — »erlag Don C^öring in 8«tin 8W.4«.

T-iud »on snbert Tamdt in »frlin.
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